
KAMERUN ODER

KIAUTSCHOU?:

EINE

ENTSCHEIDUNG

ÜBER DIE...

Adolf Damaschke

9
Digitized by Google





<36635274240012

<36635274240012

Bayer. Staatsbibliothek



Digitized by Google



Schale Streitfragen.
Beiträge 3U ben Kämpfen ber (Segenu>art.

£eft VIII. &**lf gumur^ke.

« - Kamerun oder t^lautschou? *

«

eine Gntscbeidung

über die Zukunft der deutseben Kolonialpolitik.

«Oll

A & o 1 f 9 a m u

«orfifeenber beä JBunbef bet ^eutfpej^ob^nir

.

preis 0,50 > { »j ^

SSetrCm.

Verlag öon 3- £arrtoifc 9Zac^foIger

SW., griebridjftrafee 16.

fr

xJ by Google



Ufrlas " |,n 9- fliuituili Hoäifolgcr, ärrlin SW., irirtirid|(tr. 16.

Beiträge 5U ben Kämpfen 6er (ßegenreart.

herausgegeben von Abolf Qautafdihe.

3ebes I?eft bilbet ein afctjefdj (offenes ßaitjc.

I. Vom Gemeinde-Sozialismas.
8. tMiufatb: Don &»«lf 3«»mar<»)h*. Jlret» 1,50 JHk.

£1. Kaller C>tnM-i\itjriiu'i : Die 3rofdmrc febeint audi in härteren Kretfett

große öeadjtung 311 erfahren.)

5>rcf fd)e 5artföU'«l«»fl 5 ^ s 'f*
ol?"e weiteres flar, ba|g, menn bic grofjftäbtifdjen

(Sememben ftcb früher unb mebr nacb biefen (Snmb|ät3cti gerichtet t?ättcu, nidjt nur itjre

Jfinanolage gefiebert unb bliibenb märe, fouberu aud? bie IDobnungsfrage nidjt ben
bebenflieben Umfang angenommen bätte, ben fie jetjt angenommen bat.

,
II. Sparstener.

(Sine Steuer 31t (Sttttften 6ct? 2lrbcit.

40 0. Don yublicnnuö. greift 0,50 IM.

|>te £etf: <£s bietet in einem einfadjen, burdjfidjtigen Stil eine Darftellung

eines ber fdünnerigfteu Kapitel ber Nationalökonomie, ber (Srunburfadie uuferer Fialen
Ztot ber Unterronfumtion.J

5>te 2$cft am ^Jtontag: Das 23üaMein fei aufs märmftc cmpfoblcn. ITIau

braudjt nicht einmal alle praftifdien Cfi^elrorfdjlägc 311 billigen unb mirb bodj aus
ötefem tieft ungemein mcl lernen rönnen.

III. Der Schatz der Bauhandwerker.
Don £jrinridi irrrlr, ^abrifbefi^cr.

72 §. Vvti* 0,65 m.

furilüfdjCö ÜittrriiiiuMntt: iHit lebbaftem (Eifer unb warmem fjer3en oertritt

bem (Scbtctc ber 2Jrbeiterfürforge unb ber f?cbung bes Banbroerfcrftanbes

rübmlid? befannte Derfaffer feine 2lnfdjauungen, nidjt oon redjtlidjen, fonbern oon
praftifdjen (Scftdjtspunften aus.

jDolhstrituna,: ilud? roer einzelnen Sdjlüffen bes Derfaffers ffeptifd) gegenüberfiebt

ober fte rermirft, mirb aus ber fadjfunbigen, gemetnoerftänblidjen, »on b°bcm fojiftl*

reformatorifdjeu €ifer getragenen Darftellung febr t>iel lernen tonnen.

IV. Die Not der Landwirtschaft und die Bodenreform
von ^bolf Italjhttan, gjolirnnspe in i'jnlllnu. b;

40 & Z l ***** 0,50 P. 1
£djfcstt>tf>er ^tarfiriditfit. Wh empfeblen bie Brofdjüre auf bas märmfte

ebem, ber ein V\ev^ bat für bie 5nfunft uuferes beutfdjcn Dolfes. —
pic .surfe: poblmans f?cft ift abfolut praftifa? getjalten. tjier fpridjt ein Kauf-

mann, ber beobad>tcn unb reebnen fann. £s mirb fidj cerlotmen, feine (Sebanfen

weiter 3U ©erfolgen.



Berlin N., arfonaplafc 8.

3u meinem peinlidjen SJefreinben lehnte baef SReiajötagä*

bureau eö ab
r

biefeö ?Dru<f^eft in gewohnter SBeife an bie

TOglieber be3 JReidjötagö 311 Derteilen: ,bie r)öf)ere ®e*

nefunigung' fei baau nid)t erteilt toorben.

3d) erlaube mir, 36,re Slufuterffautfeit auf biefen f8ov=

gang 3U tenfen, ber um fo unerflärlidjer erfc^eirtt, alö bie

£d)rift in burdjauä fad)lid)er ©eife an ber #anb amtlichen

9J2aterial3 eine grofje nationale SBa^r^eit oertritt, unb ber

söunb, beffen 2tnfd)auuugen fte roiebergiebt, Sln^änger aller

Parteien 311 feinen TOglieberu 3äl)lt.

^odjaa^tungöooH

„Öuitbcö ber Prutfdjen Öobfnrfforrafr".
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r.

^ie beutfdje ^olonialpolitif muß in fursem eine her folge-

reichten ©ntfdjeibungen treffen, öor bie fie je geftettt gemefen ift.

©egenfäfee fo grunblegcnber 2Irt, mie fie fict) fjeut hier leiten,

fönnen auf bie Sauer nicht neben etnanber befielen, ^iemanb

fann jmeen Herren bienen. ?lurfj bie beutftfje floloniatyolitif mirb

bie Söa^I treffen müffen, merken ber beiben Herren, benen jefct

noch in ihr gebient mirb, fie auf bie Sauer Heben barf unb melcrjem

fie abjagen mufe.

5öifl man bie ©egenfäfce in einen Manien fäffen, fo fann man
fie bejeirfmen als

Kamerun unb ßiautferjou,

Äolonialamt unb 2flarineamt,

SBuct)ra unb Stirpifc.

3unäcf)ft ^anbelt eS fidj bei ber Chitfcheibung über biefe ©egen*

fäfce um bie 3uh*nft unferer Kolonien felbft.

3lua^ prinjipieHe ©egner unferer gangen $oIonialj>oIittf müffen,

fomeit fie nicht um eines unfruchtbaren SoftrinariSmuS toiHen

ben 53oben ber SBirflichfeit oerlaffen, fict) mit ber Sljatfadje ab»

finben, bafj mir Kolonien befifcen, unb bafe mir aller menfchlithen

SBorauSficht nach unferen $oIonialbefifc in 3utunft nicht Oerringern,

fonbern bielmehr gelegentlich öergröjjern merben.

2öir ^ben Opfer an ©elb unb Sftenfchen für unfere Kolonien

gebracht; mir bringen fie unb merben fie meiter bringen. @S h^fee

ben ©tanbpunft eines fdjmoflenben ÄinbeS einnehmen, mollte man
bie gufunft ber öorhanbenen unb bie Einrichtung ber noch su ge«

minnenben Kolonien als etmaS betrachten, tuas einem gleichgiltig

fein tonnte unb bürfte, nur „meil man eS ja gleich gejagt 1)abtt

bafc aus beutfehen Kolonien nichts DrbentluheS herauSfommen tonne."
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3efct gilt eS unter allen Umftänben ba§ befte aus bem be-

gebenen au matten, Seber, ber fyier feine SRitroirfung öerfagt, Ijat

bie $8erantroortung für alle bireften unb inbireften folgen auS

einer falfdjen Sntroicflung unfereS ßoIonialbefifceS an feinem Xeile

3U tragen.

Slber bie ©ebeutung beS Kampfes: „Kamerun ober $iautfd)OU"

get)t roeit über ben $reiS ber unmittelbaren ^olonialintereffen

InnauS.

2)aS Sßefen beS grofeen Kampfes aroifdjen bem ©ebanfen ber

fojialen ©eredjtigfeit unb ber Uebermadjt beS auSbeutenben ©rofe-

fafcitalS, ber unferer 3eitepotf)e feinen (Stempel aufbrüeft, roirb in

unferen alten ßulturlönbern bielfadt) oerftfileiert. $ier laufen

Imnbert Sntereffen neben- unb in- unb burdtjeinanber. Ueberau

roirb Ijier ein ©tüddjen SBaljrfjeit au finben fein, baS als beS Irr-

tums ©tärfe auSgefpielt roerben fann. S)ie „tu'ftorifdje ©ntroicflung",

baS „roofjlerroorbene 2ted)t", baS „<£rbe ber 93äter" unb bieleS

anbere @Ieirf)roertige roirb als ftarfer 2BaH unb fixere <Scf)u&roe!jr

benufet toerben tonnen, hinter ber man allerlei aroeifetljafteS @ut
ftdtjcr 5u bergen oermag.

3n unferen Kolonien ftet)t eS anberS. $a fann bon „Ijtfto-

rifdjen", bon „rooljl erworbenen Siebten" feine SHebe fein.

§ier gilt eS auf neuem 23oben SfteueS au ftfjaffen.

@S unterliegt feinem S^eifel: 2>ie S3ebingungen für bie Er-

füllung beS fokalen ©ebanfenS finb lu'er fo gut roie fonft nirgenbS.

$ier ift eS möglich, bon oorn herein auSaufdjIiefeen, roaS man als

falfdj unb fdjäblitfj erfannt Ijat. .§ier genügt flare ©inftdjt unb

fefter SSifle.

©elingt eS aber unferem grofeen «SpefulationSfapital, fidj audt)

beS neuen £)eutf(f)lanb enbgiltig gu bemächtigen, fo roirb ba»

burdj groeifelloS feine ^ofition audt) im alten SSatertanbe aufeer-

orbentlidt) geftärft roerben.

©elingt eS aber Ijter, üemünftige fokale ©runbgebanfen burd)»

3ufüJ)ren, fo roirb ir)rc 93etoäl)rung einen road&fenben GSinflujj audt)

auf bie SBedjältniffe im alten SSaterlanbe geroinnen müffen.

3nt Kampfe „Kamerun ober Äiautfttjou" ftefjt bie ©adje ber

beutfdrjen (Sojialreform auf bem ©piele.

2Ser erfannt J)at, bafe unfer 93oIf nur eine S^nf* $<&tn

fann, roenn gefunbe fojiale SSer^ältniffe in iljm jeber eljrltdjen
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Arbeit gu ifjrem 9iecf)te bereifen — menn gefunbe fogiale SScr^ält-

niffe jebe ftraft in unferem $olfe auSlöfen unb entfalten laffen —
toenn gefunbe fogiale SBerljältniffe ba§ SBerftänbniS für bie 93ebeu-

tung ber ©rö&e be§ SBaterlanbeS in jebem feiner <5ötme erhalten

ober mieber erloecfen: ber tueife audj, bafe bie (SntfReibung, um bie

§eut in ber beutftfjen ®olonta[poltttf gerungen mirb, ein ©tücf @nt«

fcfjeibung über unfereS ganzen beutfa)en SSolfes Sufunft in fidj

ttlieBt.

(S§ ift be8t)alb eine nationale Aufgabe grojjen ©tilS, baran

gu Reifen, bafe biefe ©ntfc&eibung über unfere ®olonialOoIitü bie

richtige toerbe.

Unb jeber $anbroerfer unb jeber Sauer, jeber Beamte unb

jeber Arbeiter unb jeber, ber üon Arbeit in irgenb einer $orm lebt

mu& erfennen, bafe es feine eigen fte <&adje ift, bie jefct in ben

Kolonien auf beut ©Oiele fteijt, bafe um fein SBofjl unb 3öe^e I)ier

entfcfjieben merben foEL

2öenn'3 aber fo ift mie fofl man bann bie grofee, faft allge-

meine ©leidjgiltigfeit gegenüber allen Otogen ber ©ogialpolitif in

unferen Kolonien erHaren?

©ie entfpringt etnfatf) ber UnfenntniS.

©elbft in gebilbeien unb fogialöolitifdj intereffierten Greifen

finbet man bitter toentg Kenntnis bon ben tljatfäd)licf)en SSerljdft-

ntffen in unferen neuen ©ebieten. üftan frage einmal gute

greunbe unb 33efannte ober öielleicfjt aud) ftcf| felbft: „Kamerun
ober $iautfcf)ou? SBorin beftefjt eigentlich ber grunblegenbe Unter-

fcfjieb in ber ^ertoattung biefer beiben ©ebiete?"

tiefer Suftanb aber mu& aufhören. ®S ift berf)ängni3oou\

roenn nur bie intereffierten Greife mirflid) Sntereffe für unfere

Kolonien geigen.

Unb baS foH ber 3mecf biefer ©treitfdtjrift fein: ©ie foü 2luf-

flärung über bie grofeen ©egenfäfee in bie fceiteften Greife tragen,

unb fie foll bie etjrlic^en greunbe unfereS SBolfeS unb beS SReid^e«

aufrufen, iljre $fCuf)t gu tljun in biefem $ambfe, ber groifdjen

biefen ©egenfäfcen traft feiner sJcatur ba fein unb immer heftiger

entbrennen mufe.
* *

2)er mertoottfte Seit aller Kolonien ift it)r ©runb unb
SSoben.
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2lfle§ 2lnbere ift rt>ecr)felnben (£inflüffen unterworfen. SebeS

2Berf menfcrjlidjer Arbeit ift bem SSerberben, bcm SBergerjen au§ge=

fefct - bcr ©oben bleibt.

2>er 33oben unfercr Kolonien trägt bie 9ßaturfdjäfce in feinem

3mnem, bte in ber menfcrjlicrjen ©efeflfcfjaft eine fo bebeutenbe 9*oHe

fielen, roie ©olb, Äor)le, Tupfer, (Sifen.

3)er S3oben ift'S, ber un§ giebt, bon bem mir in ber Heimat

leben motten; er giebt bie trofcifcfjen 9?a{jrung§* unb ßJenufemittel,

an bie unfer 23olf gemörjnt ift unb an bie e§ ficr) mit fteigenber

Äultur immer merjr gerodrjnen mirb (Äafao, Kaffee, £t)ee, 9tei3,

©eroürj u. f. ro.); er giebt bte SRotjftoffe für unfere fteigenbe Snbuftrie,

bie bie fd^neU roacfjfenbe SBolfSmenge im SBaterlanbe aufnimmt,

(93aumtootte, ©alpeter, Äautfdjuf, $opra it.)

Um be§ SBobenS toitten roirb ^olonialpolitif getrieben. $>ie

Selmnblung ber Soben frage ift entfdjeibenb über ben (Stjarafter ber

ßolontalpolitif überhaupt.

2Bie mirb nun bie SBobenfrage in ben beutfetjen Kolonien

geröft?

£ier trennen fict) fdjarf unfere neuen ©ebiete in fötale, bie

bem Stolonialamt (o. Surrjfa) unb in folctje, bie bem Üttarineamt

(Sirpifc) unterteilt finb.

§ier fpielt ficr) ber $ampf ab, ber jebe anbere ©ntfdjeibung

in ficr) trägt. $ier finben mir bie unoerembaren ©egenfäfce:

Kamerun unb 5t1autfcf)ou.

II.

Wk Stellung un|ere8 ÄolonialamteS jur SBobenfrage in unferen

Kolonien liegt flar ju Jage. $>err Dr. o. ©utfifa, ber 2)treftor unfereS

$olonialamte§, t)at felbft einen oon it)m gefdjloffenen Vertrag al«

„XnpuS" für ba« jufünftige SBorgeljen ber Regierung auf biefem

©ebtete rjtngeftettt.

2öir bürfen alfo, nein, roenn mir lorjal oerfarjren motten, müffen

roir biefen £rjpu8 prüfen, um und ein SBilb über bte tjeut mafjgebenbe

©obenpolitif unfere» ÄolonialamtS 311 machen.
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£err ü. Öud&fa f)at als biefen SnpuS ben Vertrag be^cid^net,

ben er am 8. ©eaember 1898 mit ben Herren ©fjolto Douglas*
Serlin unb Sfted&tSanroatt ©4iarlacf>s Hamburg unb ©enoffen

abgefdjloffen Ijat. $anaa) roirb biegen Herren in unfcrer Kolonie

Kamerun alles ftronlanb überlaffen, baS groifäjien bcm 12. ©rab öffl.

fiange non ©reenroia) unb bem 4. ©rab nörbl. ©reite einerfeits unb

ber fübliajen unb öftlia>n ©renae Kamerun« anbererfeitS liegt.

$. ©eibel, ber SRebafteur ber „2>tfä;. Äolonialatg.", beregnet ben

Umfang biefeS ©ebieteS auf 7 700 000 ha = 77 000 Dkm.
27?an fann ftcfc einen Segriff non ber Sebeutung biefer $afy

machen, toenn man fiä; 3. 95. baran erinnert, ba& baS gange Äönig-

rcidtj (Saufen nia^t gang 15 0OO Dkm umfa&t.

HlS ©egenleiftung für bie Abtretung eines berartigen Sanb*

gebieteS mufjten bie 2lfiionäre ber ©efellfd&aft ©übfamerun nerfpred&en,

eine Abgabe non 10 ^ßrogent beS SfteingeroinnS an baS ©ounernement

Kamerun abaufüfcren. 2)iefe Abgabe fofl aber nic^t 00m 35tutto;

SReingeroinn erhoben toerben; fic foH erft in ßraft treten, roenn

5 «progent beS >ReingeroinnS für ben SfteferoefonbS — bis biefer bie

§fye oon 25 ^rogent beS ©runbfapttalS erreid&t §at - in Slbjug

gebraut unb aujjerbem 5 $rogent ©iuibenbe auf baS eingesäte

©efetlfdjaftsfapital ausgefluttet roorben finb. 2tufeerbem foU bon

jener ungeheuren fianbfläape ber Regierung baS für ©ifenbatnten unb

Söegebauten notroenbige fianb in ©ebarfsfällen foftenfrei anrücfgegeben

werben.

©er 2Bert biefer ©egenleiftungen wirb am beften unb fid&erften

ajararterifiert burdb bie SBertung, bie baS fpefulierenbe ©rofefapital

biefem ©ertrag angebeiljen liefe. ?US bie Herren Douglas unb

©djarlaä) unb ©enoffen biefe fianbfongeffton erhalten fjatten, begaben

fte fidfj „an bie Arbeit", b. fj. an eine 93örfe. (SS ift aus mand&erlei

©efufySpunften beaeiajnenb, bajj fie eine auswärtige 93örfe auffud&ten.

©ie gingen nad) Srüffel.

©äjon im HJtai 1899, alfo nad; faum 5 ÜKonaten, mar baS

©efa;aft „gemalt." S)aS gegeia;nete ffapital ber ©efeUfdjaft ©üb*

Kamerun f)atte 2 SKillionen 2Karf betragen. 2)iefeS Kapital rourbe

in 5000 «ftien a 400 Wll = 500 £rS. serlegt.

©iefeS ©runbfapital rourbe mit nid&t weniger als 100 $roaent

Slgio gefjanbelt. 5000 «ftien ä 1000 gr«. ergeben 5000 000 grS.

3)agu rourben no# 15 000 ©enufefd&eine ausgegeben unb a^ar
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ba« ©tüct 3U 900 3*3. S)iefe ©enufefapeine ergaben alfo in ©umma
13500000 ftrS. 3iet)en roiroon bem®efamtergebnis oon 18500000 ^r«.

ba« urfprüngliaV Kapital ber ©efeüfajaft mit 2500000 Oft«, ab, fo

bleibt ein 9teingeromn oon 16000000 {jr«. übrig, ber auap baburdfr

nid&t roefentlict) geringer roirb, baß oon ben 15000 ©enußfcfjeinen ber

beutfd&en Regierung einige, ganje 500, überladen rourben.

©inen erflecffia)en SBerbienfi oon bem beutfdjen ®runb unb

23oben in Kamerun erhielten außer ben Herren Douglas unb ©cfcarla<$

nod& £err Dberft 2fjn§, ein in belgifcfcen fapttalfraftigen Greifen

als ®ongO'$oIitifer angefefjeuer SWann, unb ein in ber belgifdjen großen

Hinang einflußreicher |>err $J)iIippfor)n. ©ie erhielten ein ^fünftel be8

©eroinne« au8 ben ©enußfaVmen. S)ie ©efeüfd&aft „©übsftamerun"

braute biefeS Dpfer, roeil eä iljr barauf anfommen mußte, möglid&ft

fcrjneU unb möglic&ft geräufajlo« ifjren „HuSoerfauf" ju beroerffteßigen.

Sir müffen noctj rjinjufügen, baß bie Slftien unb ©enußfa^eme

ber ©efellfdiaft „®üb*$amerun" natürlich jumeift oon auSlänbifcfjen

©pefulanten erroorben rourben.

Sie neueften ©efdjäftsberid&te ber großen belgifcfcen Äongo=@efeH=

fd&aften laffen erfennen, baß biefe fämtlid^ größere Soften ber „@üb*

ßamerunsSlftien" erroorben rjaben. ®ie Societe pour le commerce

du Haut-Congo f)at allein für 762855 $r§. baoon in ir)ren 93efi&

gebracht. —
$a§ ift in furgen 3uÖcn öe* Vertrag, ben $>r. Dr. o. S3ud>fa,

ber ©ireftor unfereS $olonialamte$ , auSbrütflicfc als oorbilbltcrjen

„£npu8" ^ingefleOt r)at.

§err v. 93ud)fa fd&eint mit biefem (Srfolge aufrieben gu fein.

SenigftenS befwnbelt er iebe $ritif an biefem Vorgehen in ganj

eigenartiger Seife, ©elbft als (Sinroenbungen erhoben rourben oon

SWännern, bie in nationalen Greifen fo gefeiert roerben roie $rof. 4>affe

unb ©raf SrnimsSKuSfau, beliebte $err o. 99uct)fa eine „fraftoolte"

Äbröefjr.

Sie fer)r folonialfreunblic&e, oornerjtn oorfiajtige „Xäglidfje

SRunbfcrjau" fdjilberte bieS am 25. ftebruar b. & alfo: „«18 jüngfi

bie Herren #affe unb ©raf «rnim in banfenSroerter Seife ßrittf an

unferer ^olonialpolitif oom nationalen ©tanbpunft aus übten, begann

in $errn 93ud&fa'$ 93ufen ber ÜHut feine ©pannfraft fo $u üben, baß

er fein unfdmlbige« $ult mit Ruften bearbeitete."

©eroiß eine imponierenbe Vertretung beutfcr)er SKeicrjSgeroalt!
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(StroaS roeniger imponierenb toaren bie geiftigen Wittel, bie bem

§errn Äolonialbireftor jur Verfügung ftanbcn. 2flan rjöre folgcnbe

?lntroort, bie er am 15. 3uni 1899 im föeid&Stage erteilte:

„9lun, meine $erren, ift ber §err ®raf oon Arnim auf bie

®efeöfd;aft ©üb=$camerun gurüdgefommen unb tjat gemeint, bie ®e*

roinne, bie bur# eine rotlbe 33örfenfpefulation mit ben ©enu&frfjeinen

bicfer ®efeöfd)aft erjielt roären, gingen üjm über bie §utfa;nur. 3a,

meine Herren, roie füllten roir £a$ fjinbern? An bie SBörfe finb

bie ®enu§fct)eine ber ©efeöföaft ©üb^amerun nicfjt in 2)eutfcf)lanb,

. fonbem in Druffel gebraut roorben. $iefe ©enu&fdjeine lauten auf

Sntjaber. 2Bir roarm alfo gar niefct in ber fiage, $u oertjinbern,

bafc biefe 3nf)aberpapiere in Druffel auf ben äflarft geroorfen mürben.

@§ ift richtig, ba& bie ©enufjfcfjeine fet)r in bie §öf)e gegangen finb.

S)a3 lag baran, roeil aur bamaligen $c\t in ©rüffcl eine gro&e Mei-

nung für olonialpapiere oortjanben mar, unb cor Willem baran, ba§

an ber ©pifce be$ Unternehmens ein SRann ftetjt, ber in ®e$ug auf

feine gefctjaftlicr)e (Srfarjrung in folonialen Singen unter feinen fianb^

Ieuten ein ganj au&erorbentltc&eö 9lnfet)en genießt, ber §err Dberfc

leutnant Xtjn*.

$iefc ©rünbe finb e« getoefen, roeldje eine 3eit lang bie ©enu§=

fdjeinc in bie £ör)e getrieben unb es oeranlafjt fjaben, ba§ eine

fteifjc oon ßcuten babei ©elD oerbient tjat. Wun, meine Herren,

fann ia; e§ aber nidjt für ein fo großes nationale« Unglücf

galten, roenn an $olonialpapieren auefj einmal ©elb ge«

roonnen toirb.

2öir roollen 2)a0 boerj ben fieuten gönnen. (S$ ü)ut mir leib

bafe nicfjt alle fieute baran oerbient ^aben; aber eS iftboctj immer fo

in ber 2öelt, ba& bie ©inen etroaS oerbienen unb bie Anbem nicf}i, unb

^Diejenigen, bie nicfjt oerbienen, finb bann natürlich traurig."

Unb im Sinne biefer feiner Ausführungen f)at #err o. 83ud&fa

benn aud& ge^anbelt.

2>ie (Srfolge ber ©üb:$tamerun=©efellfd)aft mußten gur 02adrj=

arjmung reijen. ©elbft in unferer 3eit ift e« eben niapt ^&ufig# ba&

man mit 500000 3K. Ansamung (fooiel Ratten bie Herren ©a^arlaa)

unb S)ouglaö oon ifjrem 2tftienfapital bar eingejagt) berartige

«Millionen ©eroinne ermöglicht, roie fie gier burd& Auslieferung ber

beulten flolonialanteile an baS au«Iänbtfd&e ©ro&fapital „gemalt"

roorben roaren.
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@ine ©efeUfäpaft „9iorbtoeftsÄamerun" fam um eine fianb-

fongeffton ein. SDte ©ireftion unb ber S3erroaltungdrat biefer ©efelk

fd^aft befielen aus folgenben §erren: Dr. 2flar. ©datier, SWegterungS-

affeffor Dr. Seift, Suftitiar bes ©cfcaafff)aufenfd)en ©anfoereinS in

Berlin, Äommergienrat 8. fiuea«, SRittergutsbefifcer ÜK. filier, SRed&tS*

anmalt <}. ßobe unb ©rjriftian Äraft, ftürft ju $of)enlof)e'Def)ringen, ^.

$ergog d. Ujeft, Stfitglieb beS Deutfcrjen 9teiä)3tage§, be« ^reujjiföen

§errenrjaufe$, ber SBürttembergifdjen erfien Äammer, Sn^aber bes

tjöcfjften preufjifc&en &ofamt§, beS DberftfämmererS u. f. ro.*)

SMefe ©efeUfcfcaft oerlangte oom ©eutfdjen SRcidö ein ©ebiet,

'

baS begrenzt roirb

im ©üben com ©annaga,

im Dften buxaj eine ßinie, bie Dom ©djnittpunfte beS ©annaga

mit bem 12. ©rab öftlidjer Sänge naaj Sftorb^orbsDft

läuft, 5fr>ntfd)a berührt unb am 8. SSreitengrab enbigt,

im Horben bura) ben 8. SBreitengrab,

im tfiorbroefien burd) bie beulfa>englifa;e fianbeSgrenge,

im SBefteu bura) eine flinie, bie oom ffibüdjften ©dmittpunft

bes £roj3*9?ioer mit ber fianbeSgrenge auSgefjenb in jüb-

öftlictjer 9tiä)tung oerläuft unb ben ©annaga an ber (Sin*

munbung be§ 2J2bam trifft.

'Dies ©ebiet geia^net firf?, toie ba£ ber ©üb^amerun^efellfd^aft,

burcr) aufjerorbentliä)e Orucfjtbarfeit au§. SBon gang befonberer 93e=

beutung aber ift e§, bafc ficrj gerabe in biefem ©ebiet, bei bem (£rofj=

Sftioer bia^t an ber englifa^en ©renge, ©algquetlen befinben, roela;e

ein ©peifcfalg oon etroa 90 ^rogent 9leinl)eit ergeben. <SaIj aber ift

ein fo felteneS foftbareS ©ut in roeiten Xeilen unfereS roeftafrifaniferjen

$interlanbe§ , bafe e« oielfad& als roertooQeS £aufä}objeft oer*

roanbt roirb.

Sin ©röjje übertrifft ba§ t)ier geforberte ©ebiet nod) baS ber

„©übsÄamerun^efeHfäpaft" um etroa 11000 Dkm. @S umfafjt nirfjt

weniger als 88000 Dkm, b. r). eS ift etroa 6 mal fo grofe als baS

gange ßönigreid) ©ad)fen!

SUIS ©raf Slrnim in ber fdjon ermähnten ^eia)§tag§s©ifeung oor

betartigen Sfrefenfongeffionen roarnte, erflärte^err o.93uä)fa auSbrütflüf)

:

*) Söalb nadj ©rtangung ber üanb^onfleffion ift aus trgcnb luclrfjeu

(Srünben ber ^er^og b. Iiieft aus feinem ^ot)cit mufeifdjen fcofamt ausgetrieben.
— 2Bir freuen un* beffen.

Digitized by Google



- 11 -

„§err Dr. ©Roller fyat fictj baju bereit erHctrt, bafj bie oon

ir)m beantragte ßongeffton in ©egug auf baS ir)m au überroeifenbe

fianbgebiet in erheblicher SBeife oerfleinert werbe."

@§ roäre geroi& fefjr intereffant, 311 erfahren, m&fyalh träfe biefer

(Srflärung oom 15. 3uni $err v. ©ucfjfa am 31. 3uli 1899 bodj

einen ©ertrag mit ber ©efeHfctjaft „SftorbroeftsÄamerun" untergeiapnete,

in bem baö gefamte ©ebiet bon 88000 Dkm biefer ©efeßferjaft au$*

geliefert ronrbe.

©oU'd nur be«r}alb gefajerjen fein, um bem „£npu§" ©üb*

Kamerun treu gu bleiben?

einige 3"fle nid^t grunbfäfclic&er Srt foHen in biefem SJettrag

gern als Skrbefferung anerfannt roerben.

©0 foü bie ©efellfd&aft einmal 100000 URL gur Unterftüfcung

einer geplanten (Sjpebition nac£ bem £fcfjabfee fpenben. 2)ie ©efeH*

fdjaft mu§ ficfi oerpflidjten, in 10 3at)ren nun aud) roirflicr; 3 STOiff.

9J?arf in ifjr ©ebiet Ijineinguftecfen, unb enbltcfc foß bas SReicf) in

ftaffelförmig roacfcfenben ©eroinnen an ber fteigenben £)ioibcnbe be-

teiligt werben.

Slnbere Seftimmungen, roie bie, bafj bie beiben $ireftoren unb
3
/4 beö SBerroaltungSrateS beutfd&e SffeidjSaugehörige fein muffen, fjaben

für bie $rarj8 fjerjlirf) roenig SBert. ftüx bie gange Stiftung einer

folgen ©efeüfdjaft fommt cö allein barauf an, roem bie SUtien

gehören. @5 ift fein Littel oorrjanben, bafj bie ©efellfcfjaft abgalten

fönnte, morgen ifjre 2lftien, ebenfo roie es if)re ©a^roeftergefellfajaft

gett)an f)at, an irgenb einer auSlänbifcfcen 95örfe loSgufcfclagen.

* *
*

3)aS 23ilb beS „£npu3" Kamerun mürbe unooflftänbig fein,

roenn nidjt be§ neueften 83erfudj§ gebaapt roürbe, ben ber geiftige

$ür)rer biefer 9tid)tung naaj erhaltener $ongef[ion unternommen fyat.

§err 9?ed)t8anroalt ©cfcarlacfj -Hamburg hat im Anfang biefeS

Saf;re§, als er glauben burfte, baft bie flüchtige (Erregung, bie in

unferer £age§preffe beim Sefanntroerben ber ^anblung§roeife ber ©üb*

#amerun*®efellfcljaft entftanb, oergeffen fein fönnte, in ber „2)eutfcrjen

#oIonial*3eitung" (1900 ©. 37) einen Hrtiiel oeröffentlic&t: „SDie

©eroinnbeteiligung ber Regierung bei $oloniai=®efellfa)aften."

3n biefem $rtifel forbert ber einflußreiche §err gunädjft, bafj

„mit ben beiben $ameruns®efeUfa)aften eine Vereinbarung gu empfehlen

1
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fei, burdj toelche bic Beteiligung ber Regierung am ©eroinn

aus §anbelSgefchäften gegen eine angemeffene ©ntfchäbigung rüct-

gängig gemacht roirb."

ßtjarafteciftifajer noch als biefe birefte Jorberung ift für bie

8rt unb roof)I auch für ben Qwed biefeS neueften 23orftofjeS bie ?iuS*

führung über ©eroinnbeteiligung beS SfleidjeS im allgemeinen. ©elbjt

baS rote ©efpenft roirb befchrooren:

,,©ie 5ra9c *ft aufgeroorfen roorben, ob eine berartige 93eteis

Iigung ber Regierung bei ©rroerbSgefellfchaften ftatttjaft ober bodj

empfehlenSroert fei.

Unbebingt oerneint roirb biefi oon allen Svenen, welche

prinzipielle ©egner ber fojtaliftifchen Sttcfjtung in ber

SBollSroirtfchaft finb. ©ie nerutteilen unb befämpfen jebe 93e*

ieiligung beS <Btaate& an prioaten Unternehmungen, felbft roenn bie»

felbe auf bie Beteiligung am ©eroinn befapränft ift. 3hre ©rünbe

laffen fich roefentlicfc folgenbermofjen aufammenfaffen:

$)ie ©taatSroirtfchaft foQ fichj grunbfäfeltch oon ber ^rioatroirts

fdjaft fem galten. $ie Abgaben, roelaje ber Staat oon Iefcterer

empfängt, follen für fämtliche Slbgabenpflid&tige nach gleiten ©runbs

fäfcen geregelt fein. 2Senn bei ©taat Siebte ober ^onjeffionen oer«

Ieif)t, fo u)ut er bieS nicht im 3"tereffe ber bamit bebaajten prioaten,

fonbern im öffentlichen 3»itere[fc. SSerfärjrt er bemgemä§, fo liegt fein

@runb oor, biefe ^ßrioatunternef)mungen mit anberen als ben oer*

faffungSmäfjigen Abgaben 311 belaften. Unter allen Umftänben

mufe bie ©eroinnbeteiligung oermieben toerben, roeil fie ber prioaten

Unternehmung einen §alb öffentlichen ßfjarafter oerleifjt unb bie roirt*

fcfcaftlicfcen ^ntereffen beS ©taateS mit tfjr oerbinbet. 2>ie $orm ber

©eroinnbeteiligung ift nur ber erfte ©abritt auf bem SBege be£ öffent*

liehen Betriebes oon Unternehmungen, roeldje bisher bem prioaten

Betriebe überlaffen roorben finb. ©ie ift mithin ein&uSflufjfojialifiifcber

Sluffaffung im Staate unb muf) grunbfäjjlich oerroorfen ro erben."

SBelche ©efühle folche SuSlaffungen erzeugen, fieht &err Scharlach

— unb hoffentlich auch anbere fieute — oielleicht aus einer Änt*

roort ber roeit oerbreiteten fathol. „Slgrar* unb fo$.spDlitifdjen $or*

refponbenj", in ber eS am 10. fyhx. h*i§t:

„Unerfättliche Habgier! Bekanntlich ift es gelungen, bie kolonial*

abteilung beS 3)eutfchen Meiches $u einem Berfdjenfen oon roertooQem

Befijje oon Kamerun $u „Überreben". 2)ie „©rünber biefer fianb*
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fapenfung" t)abcn einen Seil bcrfelben für Diele SWißionen an ber

©rüffeler Söörfc bereit« in bareS ©elb umaefefet. 9hm fie ifjren t}or)en

©eroinn eingefacft t)aben, feinen ben sperren ©rünbern bie 93er=

pflicfjtungen gegen baS 9teid) bereits laftig gu fallen, fo be*

mangeln fie cor allem bie armselige ©eroimibeteiligung beS SRetdtjeÄ.

— SBir meinen, £>err Dr. ©crjarlaa} nnb $onforten füllten f ct)r be==

f Reiben fein unb fiefj mit it)rem grojjen, an ber Srüffeler 29örfe

eingefaßten ©eroinn oorläufig genügen laffen. (SS bürfte fonft baS

beutfefce SSolf barüber ein großer 3 0rn befallen, bafj man biefen

©efeüfcfjaften fo rcidtje ©eminne müfjeloS in ben Sa)o& gcroorfen rjat,

unb ein ©runb gur 2iuft)ebung fole&er Serträge muß fiel) leicht

finben. SSietteicrjt roirb bie ©crjarlacf/fdtje Unoerfrorenrj eit bie

SBolfSoertreter beS fatrjolifdjen unb beS übrigen cbriftlidjen SJolfeS

S)eutfa;lanbS ueranlaffcn, berartigen ßanboerfcfjenfungen ein (Snbe unb

bie bisherigen rücfgdngig 311 macfjen! —

"

Slber — es fefjlt ja aucr) nidtjt an anberen einflufcreid&en (Stimmen.

SMe „$ äglictje SRunbfcfjau" giebt — inbem fie babei aüerbingS ir)rc eigene

(Seele beroafjrt — als „(gingefanbt" aus folonialen Greifen einem

überaus cfcarafteriftifcrjen fiobeSfujmnuS Kaum, in bem es gang

anberS Hingt:

„$err Dr. ©eijarlacf) ift orjne gweifel ein entfjufiaftifcfjer

Äolonialfreunb, ber mit grofcen Dofern an Qni unb (Selb ftets ein-

getreten ift für bie §ebung ber beutfajen Kolonien. Seine ÜBer=

bienfte finb gang un beftreitbar unb aucr) non StegierungSfeite

ferjon baburd) anerfannt roorben, bafe man ir)n in ben „Äolonialrat"

berief.(l) ©eine ^"»oe nennen ir)n ben beutfc&en (Secil 9tt)obcS.

£>iefe ©egeidmung ift nicfjt gang ungutreffenb. ©lüdet es it)m, audj

materielle SSorteile aus feinen Äolonial=Dperationen gu giefjen, befto

beffer! 3t)m, bem opferwilligen görberer ber beutferjen Stolonialpolitif,

ift es groetfelloS gu gönnen."

Unfere £efer werben jefot roiffen, roaS mir unter „Kamerun"

oerftet)en: (5s ift bie Äolonialpolüif be§ §errn ©djarlacr); eS ift ber

„$t)puS" ©üb^Sfamerun; eS ift bie Sluffaffung ber ©runb' unb SBoben-

frage, roie fie t)eut ber oerantroortlicrje Seiter unfereS ÄolonialamtS,

#err Dr. oon 93ucr)fa, oertritt.
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Stnfer oftaftatifd^ed $ad&tgebtet ift nid&t bem flolonialamt, fon=

bcrn bem 3)?arineamt unterfaßt. §ier §at $>err Dr. o. Sudjta alfo

feinerlei (Sinflufj. §ier l)at bcr ©iaatsfefretär be8 SReiajSmarineamt«,

SSiceabmiral Sirpife, bie Verantwortung tragen.

2Bic fjaben nun unfere 2Karineofftgiere bic ©runb* unb Voben*

frage aufgefaßt unb gelöft?

3n bem »ugenblicf ber beuifd&en ©efifcergreifung begann bie

©pefulation eingufefeen. 2)ie (£f)tnefen felbft matten ben «nfang.

Sie fa;loffen einen 9?ing unb uerlangten oon ben beutfdjen Beamten

für ifjren ®runb unb 93oben faft ' genau lOmal fo ^or)e greife, als

bie, bie oor ber beutfc&en Veftfcergreifung üblich roaren.

$ie beutf^e Verwaltung beugte ficfc biefem 9ftnge niajt. ®ie

gab jebem dnnefifcfjen ©runbbefifcer, gleidjfam als antrittSgefa^enf,

eine Varfumme, bie ungefähr ba§ doppelte oon bem 3af)re§betrag

ber bteljerigen ©runbfteuer ausmalte. $afür aber mufete fi# ein

jeber oerpfliajten, funftigljin feinen ®runb unb Soben nur nodj an

baS beutfa^e ©ouoernement gu nerfaufen, unb groar gu bem greife,

ber oor ber beutfefcen Veftfeergretfung lanbeSübüdj mar.

3n ben gro&en §anbel8pläfcen Dftafien§ fanben fid& balb unter*

nef)menbe ßeute, benen ber Voben beS neuen beutfc&en $ad&tgebiet3

ein nielt»erf)ei&enbe§ ©pefulationSobjeft gu fein fdjien. 9Äan fd&lo&

Kartelle, gum £eil nadj benfelben ©runbfäfeen, roic fie bie £röbler

unferer ©täbte gu befolgen pflegen, b. Ij. man fam überein, fic& gegen*

fettig bie greife nidjt gu uerberben, unb nerteilte Dörfer bie eingelnen

©Iödfe auf ben Bauplänen. 3D?an ging fotoeit, tiefe fd&on mit ben

tarnen tf)rer gufünftigen Veftfcer gu begeiä)nen.

»IS biefe $erren aber nad& ftiautfa) ou famen, erflärte ü)nen ba«

©ouoernement ruf)ig unb beftimmt, ba& e8 ben Verfauf ber ©runb=

ftücfe gar nidjt fo eilig §abe. SWan roerbe roarten, bis alle nötig

fd&einenben Vorarbeiten orbentlid^ erlebigt, unb oor allem, bi§ auö

$eutfd&lanb felbft Vertreter be8$anbelß unb berSnbuftriegefommenroären.

£ie gelbfräftigen ©pefuiantenfreife roaren naturlia) in gellem
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3orn; Älagen über 33ureaufratiSmu3 unb ©flimmere« rourben felbft

in bie beutle XageSpreffe lanciert. Hber unfere Sftarineoerroaltung

blieb feft. Sie lieg [idi and) nirfjt beirren, als bie betannteren ®elb-

Ieute etroaS in ben ^intergrunb traten unb allerlei ©trorjmänner oor*

gehoben rourben, bte unter jebem nur möglichen SSorroanb gerabe

jefet gro&e 2>rrain8 erroerben rooöten.

2lm 3. Dftober 1898 begann bie Sanbauftion in ftiautfdtjou.

Sttit biefem Dermin aber mad)te bie beutle SBerroaltuttg aua) bie

<Steuergrunbfä&c befannt, bie fünftigr)in im beutfd&en ®d&uj}gebiet

©eltung r)aben fo0ten.

2113 ©runblage teS ©teuerfnfiemS biente bie ©runbftener, bic

6 % oeä SBwtt betragen foHte, ben bie Seroerber in ben £anb=

auftionen für ben 93oben bejahen würben. ?lHe 3 3af)re [oUte ber

SBobenroert neu abgefa^äfct roerben, bamit bie ©runbfteuer mit bem

üöobenroert in gleidjem 93ert)ältniö fteigen tonnte.

2)iefed (Steigen ber 99obenroerte aber, fo rourbe roeiter au§ge=

fü£>rt, fei 3roeifeIlo§ md)t ber Arbeit ber einzelnen ÜSefifcer 311 banfen,

fonbem roerbe allein bind) bie Örbeit beS gan3en beutfctjen Golfes

fjeroorgerufen: SebeS ©d&tff, baS ba§ ©eutfa^e !Reicr) bortrjin fenbe,

jebe £)afetianlage, bie e§ unternehme, jebe SSerbefferung ber 93ertef)r§s

roege, jebe $ir$e, jebe ©<r)ule, iebe $aferne, bte e§ erriete, jeben

©eamten, ben e§ bort befolbe — alles mürbe ba^u bettragen, ben ©oben

$iautfd)ou§ roertooüer 31t maa^en. 2)tefer unoerbiente 2Bert3itroadfc)§,

ba§ unearned increment, bie „3uroaa}8rente" ber 33Obenreformer,

gerjöre beStjalb feinem Sßefen nacfj un$meifet^aft ber ©efamtf)eit. 93ei

jebern Serfauf oon ®runb unb Soben roerbe bem SBerfäufer beSljalb

jebe SSerbefferung, bie feine eigene Arbeit tjeroorgerufen f)at, jroar ooß

angerechnet roerben, oon bem ©eroinn aber, ber barüber f)inau$gef)t,

roerbe eine Abgabe oon 33 Vs % für ba8 ©ouoernement alö Steuer

erhoben. Damit niemanb in SSerfuajung fomme, ben SBerfaufSoreiS

cor ®eridt)t 311 niebrtg anzugeben unb ftdj babei bie 3unj adt)8rente in

irgenb einer anberen gorm hinten fjerum fiebern 31t roollen, fei ein

2Sorfauf§red)t beS ©ouoernementä bei jebem Serfauf oorgeferjen.

Sei ben ©runbftücfen, bte itjren Seftfcer nicfjt roedjfeln, foÖe bte 3U'

roadtjsfteuer oon 33 73 % alle 25 Safere einmal erhoben roerben.

(Sine Umfafcfieuer oon 2 % (* % fur oen Ääufer, 1 % für °*n

SSerfäufer) oeroofiftanbigte baS Stiftein ber fianborbnung uon $iautf$ou.

3ebe gorm oon £>anbel unb SBanbel, ©eroerbe unb Arbeit
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aber feilte oon jeber ©teuer oerfd&ont bleiben, jeber efjrlidden £f)ättg-

feit follte freie ©aljn gegeben fein.

3)er ©taatsfefretär beS 2ftarineamtS, £irpife, fafete in feiner

(StatSrebe vom 31. Januar 1899 im SteidjStag bie ©runbgebanfen

feines SBorgefjenS tüte folgt jufammen:

„3n roirtfdmftlidjer 23e$ieljung, meine sperren, ift bie größte

^>anbelöfreit)eit unb bie größte ©eroerbefreifjeit für S!iautfd)ou gefiebert

Horben, bie nur irgenb jemals eine Kolonie gefjabt t)at. £)aS gan$e

©ebtet üon Äiautfdjou bis an bie ®ren$e, roo unfere neutrale Qont

anfängt, ift £yreiljafengebiet, unb bie ©eroerbefreifyeit, bie angeorbnet

ift, toirb nur begrenzt burdj bie notroenbigen l)ngienifd)en Slnforberungen

unb bie 2Inforberungen ber allgemeinen Drbmtng unb ©idjerfjeit.

2)ie Sftarineoerroaltung tjat aud) in Se^ug auf bie Steuern fidr)

bie größte 3 uru^a^""9 auferlegt. 2)aS mar notroenbig, roeil nid&tS

üerfcf)rter geroefen roäre, als ben ^rogej} ber (Srftarfung biefer Kolonie

burd) ein gu eiliges iperauSjieljenrooUen von Ertragen in ©cfafyr jtt

bringen. @tne Ueberlaftung mit (Steuern in ber Slnfangöperiobe

mürbe ben ganzen 3roect ber 93efefcung in grage geteilt rjaben, unb

bie 9JlitteI, bie nao*) $iautfajou oom 3ieia)e Ratten runeingefteeft toerben

muffen, mürben ins SBaffer geroorfen fein. 2Bie bie Herren inbeffen

aus ber 3>enffd)rift entnehmen werben, ift auf ber anberen ©eite con

ber aftartneüerroaltung bie Sftöglidjfeit, geroiffe (Sinnarjtnen in 3"fanft

3u erjielen, ntd&t aufjer Slugen gelaffen roorben. ®ie fianbpolitif, bie

mir f)tec oerfolgt traben, bürfte ben Seroeis bafür abgeben. 3>a)

möa^te aber auSbrücflidj betonen, bafc bei ber oon uns befolgten

Sanbpolitif feineSroegS baS finanzielle Sntereffe in ben SSorbergrunb

gehoben morben ift, fonbern bafe baS in groeiter Sleirje geftanben r)at.

£ie ©teuer auf ben ©runb unb SBoben in Äiautfdjou ift, roie ©ie

ietjen, bie einzige roefentlic&e ©teuer, bie ben Europäer trifft. (£S ift

nur su roünfdjen, bafj bie beutfapen Slnfteblcr, bie beutfc&en Äaufleute,

ein ärjnlidjeS ©nfetjen für bie flotroenbigfett eines berartigen ©rirageS

für baS ©ouoernement fjaben mögen, roie feiner 3ei* oic englifcrjen

Äaufleute in £ongfong, an beren ©pifee #err 8. SWatt^iefen ber eng«

üfd&en Regierung ben S3orfcf)lag machte, ben üöQigen 23craid&t auf

3ofleinnat)men $u erfefcen burefc eine Söelaftung bcS ©runb unb SobenS,

roeld&e ja Ijter bie ftaufleute trifft.

Steine Herren, roir |aben bei ber Serroaltung beS CanbeS oon

bem englifc&en SSerfa^ren ber Serpadjtung, ber fogenannten lease abgc
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fetjen, mir fjabcn eine Slrt ©erfauf eingeridjtct, bei roeld&em bera SReidj

ein Anteil an bem fteigcnben SBett be§ ®runb unb ©oben3 gefiebert

ift. ©ir fjaben mit biefem ©crfauf§mobu§ bem eingewurzelten ®e=

füf)I bc$ brutid;en ©olfeS Sfledjnung getragen, ba§ gern auf eigener

©cfcolle fifcen null."

So man immer eine ßenntnid tjat oon ber ©ebeutung ber

©runbs unb ©obenfrage für bie gefamte mirtfcrjaftlidje (5ntmtcf=

hing, gilt bie „£anborbnung oon ^iautfa^ou" al$ eine £f)at erften

SHanged. SBenn nieleS überrounben unb oergeffen fein roirb, roa§

jefct lärmenb im ©orbergrunb öffentlichen ÄamofcS ftef)t, toirb biefe

„ßanborbnung" nod) als ein 9tur)me§blatt beutfdjer 6ojiaIpolitif ge*

feiert roerben.

2luf bem 7. internationalen ®eograpr)en*&ongre& $u ©erlin

legte ber Vertreter ber ©ereinigten 6taaten, *3oultnen ©igeloro,

am 3. Dftober 1899 bie ©ebeutung biefeS ©orgerjenS roie folgt bar:

„Sfiautfdjou uerbient in gan$ befonberä fjorjem 2J?a§e bie Sluf*

merffamfeit ber roeiteften Greife. §ier finb jum erftenmal bie ©runb=

fäfce §enrn ©eorged, b. t). alfo ber ©obenreform, in bie $raji8

überfeftt. Unb gmar finb biefe niel befämpften £et)ren unter bem

©c&ufce, unter ber Autorität be8 $>eutfdjen SWeidjeS ins fieben einge«

fü§rt. £a§ f)at eine ©ebeutung, beren 2ragroeite nod) gar mapt gu

überfein ift 3" ber ganjen 23elt, in Smerifa, in Suftralien, in (Snglanb

unb roo immer man ben ßeljren ©eorgeö ©erftänbnis entgegenbringt,

fierjt man mit größter Spannung auf bie ©ntioicflung biefer Kolonie."

Daä ©ilb ÄiautfdjouS märe unöoÜftänbig, roenn mir nidjt an

bie (Srflärung erinnert mürben, bie ber beutfdje ©otfdjafter in

SBaftjington, J)r. v. §oQeben, bem ßorrefponbenten beS „ Chicago

Times Herald" gegeben l)at.

Ter beu(fd)e ©otfa^after führte barin ben Urfprung biefer boben-

reform enfc&en SWa^reget bireft auf ben 2Bitten be§ ftaiferS $urücf. (£r

fefcte auSbrücflid) ty\n%\t, bafj bie in ShiSfidjt genommene ©elbfiüer«

maltung möglidrft roettgeljen fülle, bafj fie aber bie ©renken md)t

überfd&reiten bütfe, „meiere bie <}ortbauer ber Steen be§ Sd&öpfers

ber Kolonie, ©r. ft.
s
D?aiefiät, fidjern roerbe". —

Unfere fiefer roerben toiffen, roaS mir meinen, menn mir fagen:

fttaitftytoit.

(£8 ift bie 8nerfennung ber ©obenreform als ©runbfafc in

unferen Kolonien; eS ift bie $olitif, bie t)eut Hbmiral £irpifc nertritt.
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roirb r»erfu<f)en, hie 9?ebeneinanberfteflung oon Kamerun

unb $iautfcf)ou für unjuläffig erflären.

3n £iauifdjou märe „man" üielleicrjt felbft für 93obenreform;

aber in ben roeiten ßänberftredfen unferer afrtfantfctjcn Kolonie märe

eS eben „gang etmaS Slnbereö".

Seber SBerfucfj, bie oorliegenben ©egenfäfce in biefer SSeife $u

beljanbelu, mufc beftimmt abgelehnt werben. (£§ fjaubelt fid) Ijier

allein um ben beftimmenben ©runbfafc: <SoH ber S3oben unferer

Äolonieen, biefeS ©ur, ba§ fid) in feinem Sßefen Don allen ^robuften

menfcf)lic£)er £f)ätigfett untertreibet, beffen uneingefdfjränfter 93efife

2JionopoIrerf)te einräumt, beffen 33el)errfc^ung alle, bie ifjn al§ SBo^n*

ober SlrbeitSftätte nitf>t entbehren tonnen, tributär marif)t, beffen

2Bert allein buret) Opfer beS ganjen beutferjen s£oIfe§ in bie £ö§e

gebrad&t mirb — foH biefer 33oben unferer Slolonieen enbgiltig einzelnen

Spefulantengruppen ausgeliefert Werben, ober fofl er in irgenb einer

gorm bem beutfdjen SBolfSgansen erhalten bleiben?

$er ©ebanfe ber 93obenreform wirb in roerbenben «£>anbels*

ftätten, mie in ßiautftfjou, in anberer gorm unb ©eftaltung jur

2)urc^fütjrung gelangen al3 etwa in Kamerun ober in Sübmeft*

Slfrifa. £a§ berftefjt fief) am (Snbe öon felbft. (£§ ift eben nicfjt

bie $orm, auf bie e8 ljter anfommt, fonbern baS 2öefen.

Sit bem oerbefferten Xt)pu£ be§ £errn r>. öudjfa finbet fidj

fotgenber f<$öne ^aragrapl): „Sie „©efellfcfjaft 9?orbroeft*$amerun"

öerpflirfjtet ftdt), alle it)re fon$effion§mäfeigen 9ierf)te nid)t beein*

trädjtigenben Unternehmungen innerhalb beS 3Sertrag§gebietÖ ju

bulben, unb bor allem bie grei^eit be§ §anbel§ ju tefpef«

tieren."

Ob bie Herren beS $o[oniaIamt§ ein ©efüljl ber Sefriebigung

Ratten, al« fie biefen ©a& in ben Vertrag tjineingebradjt Ratten?

(S§ Ijiefee mirflic^ iljre Kenntnis be§ mirflid&en ßeben§ unb

audj iljre $enntni§ auf folonialem ©ebiete rect)t gering einfdfjäfcen,

wollte man bie§ annehmen.
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2ü£ im Safjre 1886 bie britifcfje 9toJ)al'$Jiiger<(£ompam) ben

föniglic^en Freibrief erhielt, ftanb ungefähr berfelbe ©afc barin.

2lu§brücHi<f) mar betont, bafe bcr ©efeEfd&aft ein £anbel8monpol

nicht gufte^en foflte. Unb in ber %§at, ber £anbel mar frei. 2luf

bem Sftiger unb bem Üöenue tonnten ^anbelSfajiffe fahren, fo biel

nur immer rooUten. mar nur ein „aber" babei — ber ©runb

unb ©oben gehörte ber ©efeHfchaft. 2öer eine $ohlenftation ober

eine £anbeI3«92ieberlaffung irgenb melier 9lrt grünben moHte, ber

fonnte e§ nur tljun, menn ihm bie ©efeUfdjaft ben nötigen 23oben

baju gab. S)e§b,alb mufjte fidj eben jeber auf ©nabe unb Ungnabe

ben SBebingungen unterwerfen, bte bie ©efeHfctjaft öorfrfjrieb.

2)ie ißerhältniffe entmicfelten fidt) balb berart, bafe bie eng*

Iifrfjen Staatsmänner ben ferneren ftetyex erfannten, ben fie mit

jener Sanbfonjeffion gemalt Ratten. Unter Opfern, bie felbft für

englifdje $8ert)ältniffe ferner genannt merben müffen, mürben bie

ber ©efeßfchaft uerlieljenen Diente jurütfermorben.

9J?eint man, bei uns roirb bie (Sntmicftung eine roefentlich

anbere fein? $err D. öu^fa glaubt e§. 2lm 14. ^egember 1899

hat er im 9tei<f)£tag in einer ^olemif gegen ^rofeffor §affe, ber

auch bie ©röfee ber Sanbfonseffionen bemangelte, barauf hingeroiefen,

bafe er berechtigt fei, 9ieferüate für bie ©ingeborenen borjubefjalten,

auf meieren biefe imftanbe finb, bie ^robufte be§ SanbeS gu

Siefen, 31t fultiöieren unb mit benfelben ^anbet gu treiben.

2Bir merben fef)en.

2luf jeben $aH aber roirb'S ein fcfjöner „freier" £>aubel merben,

auf ber einen «Seite bie eingeborenen Stämme im £interlanbe

Kameruns, unb auf ber anberen Seite eine #apitaliftengruppe, bie

Herrin ift über ein ßanb gröfeer at§ ein Königreich! —
£err 0. 93ucf)fa läfet feinen £t)pu§ in ber offigiöfen „9iorb-

beutfd)en 2(Hgemeinen 3e^un9" Somit berteibtgen, „bafe fidt) ber

$oIoniatrat, bie berufene Vertretung oon Sachoerftänbigen, mit

grofeer Sftefjrheit für bie (Erteilung oon Sanbfon§efftonen au§»

gefprocf)en tjat"

3a, ift e§ benn mirflicfj fdjon fo meit, bafc man gu Be-

hauptungen feine 3"ff"^t nehmen muß, bie in ber 28trflid)feit ein*

fac^ nu*)* beftetjen tonnen? £)ie fianbfonjeffion „@üb*$amerun"

hat bem $o!onialrat jur Begutachtung überhaupt nicht borgelegen.

2lu§ biefer SBeranlaffung gerabe hat ja ©raf 2lrnim in ber Bubget-
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fommiffion beä &teitf)3tag§ geroünfcr)t, ba& tunftigrjin bor folgen

^onjeffionen bie Meinung be§ $oioniairat3 eingeholt roerbe. 2)cr

91ettf)3fatt3ter hatte barauffjin rooljt eine gefefcücrje Verpflichtung bcr

Regierung ju folgern Vorgehen beftritten, aber boct) bie möglidjfte

Erfüllung beä SBunfdje« in 2Iu§fi<f)t gefteflt.

9XI§ nun ba§ ©efucr} „9iorbroeft:$amerun" borlag, rourbe ber

Soronialrat einberufen. @8 ift auf ba§ häufte ju beflagen, bafe

eine Sifcung, mie bie bom 12. bi§ 14. 3uni 1899, in ber e§ fidt)

um fo aufeerorbentlid) mistige Slngelegenheiten fjanbelte, gu etiler

„ftreng oertraulicrjen" gemacht mürbe.

$a§ Vertrauen, beffen unfere ßolonialpolitif, acr), noch fo

fe$t bebarf, roirb it>efentlidc) bebingt burcf) bie aRöglidjfett einer

uneingefcrjränften ßenntniSnahme unb Nachprüfung ber ©rünbe unb

(Segengrünbe alles beffen, mal über unfere Kolonien beraten unb

befchloffen mirb.

2öa§ ift benn nun au§ ben ftreng bertraulichen ©ifcungen be§

$olonialrat$ befannt geroorben?

Sunäcfjft, bafe bie Verhanblungen 3. %. aufeerorbenilicr) lebhaft

geroefen fein follen. 3m 3«fainmenhang mit ber „Süb*$amerun-

©efellfchaft" foll fogar ba§ 2öort „Sdjminbel" öfter als einmal

gefallen fein.

2>er ^erjog^egent 3of)ann Sllbrecrjt Don 2)iecHen*

bürg, ^räfibent ber ©eutfdjen ftolonialgefellfchaft, brachte felbft

einen Slntrag ein, bie ßanbfonäeffion „ftorbmeft*$amerun" nidr)t

31t empfehlen. Unb e§ unterlag faum einem 3meifel, bafe biefer

Antrag jur 9lnna^me gefommcn märe . . . menn nid)t bie grühftücfs*

paufe eingetreten märe. —
2Befcf)e Trümpfe in biefer s}>aufe auSgefpielt morben finb, ent«

Sieht fitf) natürlich ber genaueren Äennrnii dritter, ©enug, nach <

biefer grühftüc&paufe mar bie Stimmung bei einigen üftitgltebern

be§ $olonialamt§ burcr)au§ umgefchlagen.

©er £>er3og'3iegent bon SPiecttenburg felbft 30g feinen 2lntrag

gurücf unb empfahl mit ben Herren, bie für bie Empfehlung ber

„9?orbroeft<$amerun«©efenfchaft" tfjätig roaren, unter benen ber

gürft oon .§ohenlohe*Dehringen, #err Don Ujefr, in erfter

^eitje ftanb, für bie ^onjejfion eingutreten.

£>err ©eljeimrat b. Simon aber nahm ben faüengelaffenen

3(ntrag auf 2lblelmung biefer $ongeffion mieber auf. Xrofcbem ber

p
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§ersog*3iegent mm gegen feinen früheren eigenen Slntrag ftimmte,

ronrbe btefer bocf) nur mit 13 gegen 10 Stimmen angenommen.

Sie fo merfroürbig juftanbe gefommene Sreiftimmenmehtfjeit

beS $olonialrat§ ift e§, bie nun ein offizielles ^Regierungsblatt roie

bie „Norbbeutfche 9lflgemeine Settimg" a(§ „grofee Sttehrhett"

triump^ierenb auSfpielen null . . .

Unb biefe auf fo fonberbare 5lrt juftanbe gefommene

(Empfehlung rourbe fofort mefentlicf) eingefchräuft burct) eine 9tefo»

lutton, bie ber $olonialrat einftimmig fafete:

„$er ßolonialrat empfiehlt, bei Erteilung Don ßatibfonjeffionen

biefe neben ber Slufbringung eineS au3reid)enben Kapitals öon ber

(Erfüllung beftimmter, burtf) bie ^onjeffionäre 31t übernehmenber

Verpflichtungen abhängig ju machen, tnelche bie (Srfchliefmng be£

ßonjeffionSgebietä burcf) bie $on$effionäre tfjat fach lief) getoäl)r*

leiften unb e§ fiebern, bafe dritte an ber (Srfdjüe&ung burd) bie

^onjeffionäre nidt) t geljinbert roerben. Veftefjenbe frembe 3nter=

effen bürfen feitenS ber Äonjefftonäre nicht beeinträchtigt roerben.

Sei Nichterfüllung biefer Verpflichtungen rotrb bie Äon$ejfion nach

bestimmter $rift hinfällig. Sei Verleihung oon Vefugniffen öffent*

lich»rechtlicher dlatux finb für bie ^olonialüerroaltung bie sur 9öaf)r»

nehmung ber öffentlichen Sntereffen erf orberlidjen Vor»

behalte ju machen; inöbefonbere gilt bie§ für $on$efftonen ju

3öege», ©ifenbafm*, $analanlagen unb £ampf)d)ifföerbinbungen, für

£>anbelSmonopole unb auSfdjliefelidje Vergroerf§f onjeff ionen."

$err 0. Vud)fa beruft fttf) auf ben $olonialrat, biefe „be»

rufene Vertretung oon Sachüerftänbigen". 3a, hat er bei feinem

,,9corbroeft*$amerun'''Vertrag biefen einftimmig gefaxten Vefrfjlufc

beachtet?

3n ber 9?eid}Stag§fifcung Dom 15. 3mü 1899 h^t eins ber

fenntniöreichften 3ttitglieber biefeS $olonialrat3 , ©raf Strnim,

fehlere Vorroürfe gegen ben ,§erm Üolonialbireftor in biefer SBe-

jiehung erheben fönnen:

„. . . SBenn ber $err $olonialbireftor mit ben Vefcfjlüffeu be§

$olonialrat§ burd)au§ aufrieben ift, fo befinbe ich wMJ in ber fefyr

angenehmen Sage, mit ihm boflfornmen übereinstimmen; idj bin

auch aufrieben mit ben Vefdjlüffen, nur mit ber Maßgabe, bajj ber

§err ßolonialbireftor anfeheinenb bie SRefolutionen be§ $olonialrat£

ganj anberS aufgefaßt h<*t al$ ich- SGBenn ber $olonia(rat er«
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flärt, Sanbfongeffionen feien gef ätjrlic^ , bie geeignet finb,

ben üftitberoerb anberer in größeren ©ebieten auSjujcfjüefeen ober

tüefentiicfj gu erfahrneren, fo mufc ber #err Äolonialbireftor in ßon«

fequens oief^ föefolution, falls er bamtt einüerftanben ift, ben

Herren Spötter unb ©enoffen erflären, bafe biefe auf 90 000

Ouabratfilometer lautenbe tonaeffion gefäf)rli$ unb geeignet

ift, ben Üttttbetoerb anberer in größeren Gebieten auSju-

fd) Heften unb mefentlirf) 511 erfahrneren .... £)ie SuQeftänbniffe

be§ £errn ©tfjöller foHen alfo barin befielen, bafc er m 2lu§fidjt

fteHt, ben $anbel gu förbern, jmedmäfeig erfdjeinenbe $erfeljr§-

mittel ju erfd)liejjen, Plantagen anzulegen unb ba§ fianb burd)

föjpebittonen gu erfunben. 3a, meine Herren, ber $olonialrat

empfiehlt im ©egenfafc ju biefen allgemeinen 9iebemenbungen,
bie gar nidtjt $u prämieren finb, bei ber (Srteüung Don üanb«

fonjeffionen biefe neben ber Aufbringung eine§ au§rcirf)euben $api*

tal8 öon ber Erfüllung beftimmter $ertoflidjtungen abhängig

ju madjm, meldje bie (£rfdjliefjung beS ÄongeffionSgebieteS burd)

ben ^ongeffionär tfjatfädjlid) gemäljrleifien unb e§ ficfjcrn, bafe

dritte an ber ©rfcfjliefeung burd) bic tongeffionäre nict)t öer^inljett

merben. Sa, meine Serien, i$ bin ber 2Jnfid)t, bafe angefidjts

biefer allgemeinen 91ebemeubungen bon $errn Dr. ©d&öHer eine

juriftifdje 23afi§ nidjt für bie Regierung getoonnen ift für bie

$urtf)füf)rung beffen, nja§ nun auf ben 90 000 Ouabratfilometern

gefdjeljen foH. ©eben ©ie eine (Sifenba^nfonjeffion. überlaffen (Sie

ein Terrain gu pantagengtoeden, ba§ fann beftimmt fixiert, fann

nadj einer beftimmten 3eit gefünbigt merben, menn bie Öeute iljre

2krfcflid)tungen nid)t erfüllen; aber biefe angemeinen 9iebemenbungen

fteljen meiner Meinung nad) im ©egenfafc gu bem, ma§ bie

SRefolutton be§ $olontalrat§ gang auäbrütflid) münfrfjt."

* *
*

. (Sine beliebte unb f)ie unb ba reetjt toirfungSOolle 2(rt, un»

bequemer Äritif gu begegnen, ift ba§ berufen auf bie eigenartigen

afrifanifdjen 3"ftänbe, über bie eigentlid) nur Seute mitfpredjen

bürften, bie bie 9Serr)äftniffe toirfücr) au§ eigener tfnfajauung fennen.

©old)' ein ©inmurf ift balb abgutfjun. £err b. 33ud)fa felbft mar

©erid)t§beamter in $?edlenburg»<Sd)tt)erm unb bann fonferöatioer

3fieia9§tag§«2lbgeorbneter oon SRoftod. ©in fo guter „2ifrifaner", mie
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tnon in Etecflenburg'Schroerin merben fann, fann man in anbeten

Seilen 2>eutf(f>tanbS jroeifelloS auch merben.

2lber roie fteht'3 benn nun eigentlich mit bem Urteil roirflicher

Kenner unferer afrifanifchen Kolonien, b. h- roirflicher ßenner, nidt)t

folcfjer, bie au§ ©efcf)äft§intereffe einmal flüchtig jene Kolonie bc-

fudjt haben, ober folcfjer, bie aus einem gemtffen Sport ftcf) furje

3eit bort aufgehalten haben?

2>er befte Wann, ben mir auf biejem ®ebiet haben, ift Un-

äroeifelhaft #err 3tfajor ö. SBifemann. 2öie benft biefer, unfer

befter Slfrifaner, über bie Sobenfrage in ben afrifanifchen Kolonien?

©§ ift ein fct>r ernfte«, in allen töinaelfjeiten btefjer noch nicht

ööflig geflärteS Kapitel ber beutfdjen ^olonialgefduchte, ba§ tyex

berüfjrt mirb.

$er „$unb ©eutfdjer 93obenreformer", beffen ©runbfäfee tyutt

in tfiautfcfjou burchgeführt finb, fämüft feit etma 8 3at)ren mit aller

(Energie bagegen an, bafc Serrainfpefulation unb 33obenroucr)er,

biefe freffenben $reb§übel unferer h*w»iifd)en nrirtfchaftlichen %u*

ftänbe, in bie neu erfcf)loffenen Äolonialgebiete hineingetragen werben

foHen. @r hat im Saufe biefer Qeit unferen höheren kolonial»

beamten häufig eingaben unb Sitteratur gefanbt, fo auch £errn

D. SKMfemami, al§ er ©ouberneur üon SDeutfrf)»Oftafrifa mar.

3Sa§ biefe Arbeit be§ „<8unbe8 fceutfcher 93obenreformer" für

ftrücfjte trug, fteht bahin. ©enug, im 3af)re 1896 fütjrte £>err

t). SBifemann bobenreformerifche ©runbfäfce auf eigene Herantmortung

in ^eutfch'Dftafrifa burdj. (£r erfärte afleS ßanb, ba£ nicht nach*

toetöbar in feftem ^rioateigentum mar, al§ ßronlanb unb beftimmte,

bafe oon biefem fein (Schritt mehr ber ^riöatfpefulation auSju«

liefern fei, fonbern bafe ©runb unb 53oben nur noch in Erbpacht

auf 100 Safjre abgegeben toerbe. £ie $atf)t follte öon 1 ha um
bebauten £anbe§ jährlich 2 Rupien, etma 3,85 ÜKf., betragen*).

?luch mürbe borgetchrieben, bafc in je 5 Sahnen ein gemiffer Xeil

beS gepachteten SanbeS roirflich in Kultur ju nehmen fei.

„Natürlich" erhob fich gegen biefe Verfügung ein ungeheurer

*) Die SBcbcutung btcfcr ©runbiäfce SBifemannö mirb rcdjt Hat, wenn man
an ifjrcm SWaßfinb einmal bic Sanbucrqebuna, bes £>errn u. 93ud)fa prüft. Die
beiben Äamcrun*©cfcflfd)aften Ijabcn aufamme'n 165 OüO qkm fianb erhalten, b. I)

16 600 000 ha. Dafür eine s}$arf)tcinnabme uon 2 Stupien pro £>cftar, ba£ mürbe
33 SKiOioncn {Rupien = 60 Millionen 9Karf ^adjt alle Safjr crßeben!
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(Sturm ber (Sntrüftung. 2Bte bie „93off. 3*9-"/ bic ficf) oerftänbiger*

meife ganj auf Seite 23ifjmatm3 in biefer $rage fteflte, mitteilte,

ging biefer Sturm jum grofcen XeU;oon ber ,,$eutfc^Ofmfrifanifcf)en

®eieflfcf)aft" au§ (Sireftor SbmmeiviRat SucaS , $8ermaltung3«

mttglieb ber 9iorbmefr$amerun:©efeflfc§aft).

Öeiber fotmten bie ©egner audj ben tarnen be§ £>er$ogs

Siegenten Sodann 2llbrec!jt bon ÜJJecfienburg für iljre 3^ecfe ge*

brausen, ba biefer erflärt fjaben fofl, ein gröfeereä Gebiet in SScft*

llfambara, ba§ er ficf) früher au§gefucf)t I^abe, nicf)t unter ben neuen

Sebingungen in ©cftfc nehmen ju motten.

SÖifemann mürbe 311 münblicfjer SSerfjanbfung nacf; Seutfcfjlanb

berufen. 2Bie feljr er ficf) ber ©röfee feine§ &orgef)en§ betoufet

mar, bauon giebt eine Jleufjerung QeuqniS, bie er im 3uli 18H6

t§at, al3 er ficfj bei feinen Sßermanbten in Sauterburg i. §. auffielt:

,ffian greift micfj an, meil icf) ba§ ^ringip oerfolge, Sanb uur

ju tyad)t unb nirfjt al§ freies Eigentum absugeben. 3dj if)ue ba§

au§ guten ©rünben. 3$ min ber ©runbftücfSfpefulation ben Ein-

gang üerme^ren. Sie s$acf)tbebingimgen finb bie ibealften uub

benfbar günftigften; für bie erften fünf Safjre mirb überfjaubt fein

^arfjtjin^ üerlangt. fftvm befragen fidt) bie Seute barüber, bafe fie feine

§M3ott)efen auf if)r Sanb aufnehmen fonnen; aber ba§ huH icf) ja

gerabe oerfjinbern. 2öof)er fommt benn bie Sftot unferer Öanbrtrirt»

fcf)aft in Seutfdjlanb? SJocf) aucf) baoon, bafe jeber ©runb*

befife mit £ttpott)efen, b. t). mit Sdjulben, überfaftet ift. ®a
fomnicn Seute nacf) Dftafrtfa mit ein paar £aufenb Rupien in ber

£anb unb mollen 3-, 10-, 20% ja 50 000 ha faufen. $a liegt

bocf) auf ber $>anb, bafc fie feine eljrlicfjen Slbftcfjten fjaben, fonbern

lebiglidt) Spefulation^mecfe tierfolgen. Ober aber fie meinen e§

mirf(id) erjrticr), bann finb fie aujjer ftanbe,
. fidt) auf bie 2)auer

ju galten, Sie fjaben aUe nicfjt genügenb ©elb — unb bie $o!ge

baoon ift, baß ba£ öanb bann bracf) liegt. $amit fann ber Regierung

nirf)t genügt fein/'

Sie Sanboerorbnung 2Bifemann§ rourbe aufgehoben, unb er

felbft nafjm feinen Slbfajieb aus bem fteicpbienft. mtyaib ba§

fo fommen mußte, roeiß man nid)t genau. £)er preufjifcfje 2ftinifter,

bem roofjl aucf) feine ©egner baö 3c"9ni8 nicfjt öerroeigern merben,

bafe er alle Männer be§ neuen $urfe§ turmfjocf) an SBiffen unb

(irfaf)rung überragt, $err ö. Hitquel, fanbte in biefer 3eit feinen

•

>
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6of)n 511 #errn b. Söifemann, um ifjm feine oolle 3uftimmung

auSfprecrjen gu laffen . . .

(£3 märe übrigens nitfjt ferner, aud) anbere Stfrifaner gegen

ben „2t)pu8" beS #errn b. 23ucr)fa als Saugen aufgurufen. @§ fei

nur noct) ber frühere ßanbe§r)auptmann bon ©übroeft^frifa, Üttajor

b. ftrangoiS, genannt, ber in feinem neueften SBerf über bie ©nt*

toicflung £eutfcr>©übroeft*2lfrtfa§ fict) entfcrjieben gegen grofee Öanb»

fon^efftonen ausfpridfjt.

^ebenfalls tjaben biejenigen, bie bagegen (Sinfprucr) ergeben,

bafe ber öoben unferer Kolonien ju einem blofeen ©pefulatiouSobjeft

t)eruntergebrücft roerbe, ba§ ba$ internationale ©rofefapital nact) feinen

^ntereffen an ben Dorfen r)in« unb t)erfct}ieben fann, faum 51t fürctjten,

bafe ein roirflidjer, nationalöfonomifcr) gebiloeter unintereffierter

Slfrifaner ftct) gegen fie erflären fönne.

V.

^ie beutfd&e ÄolonialDcrroaltung bat feilte in unferm SSater*

Ianbe eine gro&e 93erantroortung gu tragen, auaj roeit über ben $rei§

tfjrer unmittelbaren ^flicrjten t)inau§.

2ln bem SBenbepunft unferer ©efd&id&te, an bem mir flehen, geigt

ftd& bem Äuge be8 einfachen, naio benfenben ütfanneS $eutfd&lanb8

SBeltmad&lftellung 311m guten Seil in feinen Kolonien. $n ifjrer

@rö§e, uor allem in it)rem ©efamtjuftanbe fief)t er ein ©ilb unferer

gefamten roeltroirtfajaftlicben (gntmieftung.

Unb er tt)ut eä mit einem geroiffen SReajt. 233ei|j er bod), bafc

bie ©eftaltung greifbarer SBerbaltniffe t)ter, wo beutfc&er (Sinflufc allein

beftimmenb fein fod, ben beften 2Wa&ftab für ben ©eift abgiebt, ber

überhaupt in unferen fufjrenben ©teilen tyxxW, in ben ©teilen, bie

oon ifjin immer größeres SBertrauen, immer fa^roerere Opfer forbem.

2>afe bie 2BeItpolttif, in bie ^eutfdjlanb fjeut bweingeljen mu&,

im 3eitalter be§ gleiten, geheimen, bireften (Stimmredjt« auf bie

S)auer im gro&en SKa&fiabe gar nid&t burd&gufütjren tft, toenn fie niajt

getragen roirb oon DerftänbniSnoHer freubiger 3uftimmung ber gro&en
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arbeitenben beulten SolfSmenge, bebarf bei feinem ernfien Sßolitifer

einer langen ?lu§einanberfefcung. Üftun aber lä&t man fidj über bie

©timtnung be§ beutfdjen SolfeS unferer Äolonialpolitif gegenüber

fetjr oft babura; läuten, bafj man 3"^reffe unb 3"f»'nimung eng

begrenzter Äreife ofme roeitere« oeraKgemeinert.

©eroifj ift'8 um SSerfammlungen ber beutfdjen Äolonialgefellfcrjaft

unb anberer gleidjftefyenbcr Bereinigungen ein gut 3)ing. Unb im

oornefjmen tfolonialfjeim in ber $ot§bamerftra&e ober im ftünftlerljau«

in ber ©etteoueftra&e fidt) einmal in geroäper ©efeÜfdjaft für ba8

gröfjere $>eutfa)lanb begeifiern, ift eine @aa>, bie of)ne Qmetfel audj

ifjren SBert rjat. 9ßur mufj man fid& über bie ©rengen biefeS 2Berte8

red&t fct)r im Älaren fein. SBicl mef)r al3 bie geiftreid&fte Sftebe im

oornetjmften §itk[ erreichen fann, rodre gewonnen, roenn in ber

großen TOaffe unferer #anbroerfer unb Arbeiter, unferer Sauern unb

fleinen Beamten ba« ©efürjl 9J?ad)t gewönne: $ie beutfdje ^olitif

braufeen liegt in guten fcftnben; mir brausen feine Sorge gu tragen,

ba& bie Opfer, bie man oon un« an (Selb unb ©c&iffen unb sJD?enfa;en

forbert, blo& für ben Vorteil eingelner grofeer ©pefulantengruppen

oerroanbt roerben. 2Bir finb fidler, bafe ba§ Sntereffe oe§ gs0 lfö=*

gangen überall auf$ befte wahrgenommen roirb.

(Sin folcfjeS ©efüljl, bem (Singeinen mei|t unberou&t, gu einer

5D?aa)t in ber SolfSmaffe roerben laffen, ift eine fajroere Aufgabe, bie

nur burefj langes gielfidjereS, in jebem (SingelfaH abfolut guoerläffigeS

$anbeln erreicht roerben fann.

Unb oor biefer 0*age ftef)t nun bie beutfcfje tolonialoerroallung:

Kamerun ober Äiamfdjou?

Söelaper 2Beg oon beiben geroinnt ba8 Vertrauen beS SSolfe«?

SBelaper fann ifm geroinnen?

lieber bie SBirfung be$ Söorgefjenö be§ §errn o. SSuapfa mögen

ein paar 3euaniffe «ntroort geben, bie gufatlig gur §anb finb:

$>ie „$eulfd)e tfolonialgeitung", bie itjrer gangen ©tellung

nad& überaus oorfiajtig fein mu&, fäat bei 23cfpred)ung be3 ftorbroeft*

$amerun=$ertrage$ folgenbeS begeia^nenbe Urteil:

„®ie Sebenfen freiliap, bie gegen ben „$npu3" biefer fianb*

fongeffionen als folgen in weiten Greifen unferer folonialen ©emein»

fa)aft feiner 3eu" oerlautbart roorben finb, roerben bura) biefe

SKilberung einiger befonberS anflö&tger garten niajt befeitigt."

3n bitterm #olw brietjt baS Organ beS 29unbeS ber fianbroirte,
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bie „$5eutf<i)e £ageS3eitung", ben ©tab über bcn „oerbefferfen

SDjpuS" bes $errn uon 99u#fa:

„SBann roerben bie Slftien ber ^orbroeftsJtamemn*@efelIf#aft

an ber Srüffeler 93örfe 'loSgefcrjlagen?"

«u§ ber antifemitifcrjen treffe fei baS Drgan De« Sftei$Stag§=

nbgeorbneten Dr. SBöcfel, $rof. ftörfter unb §errn oon TOofdt), bie

„$eutfdje Sfteform" angeführt:

M@#ufe unferer Kolonien? ©ana einfach, ©ie Regierung oer*

fd&enft bie übrig gebliebenen Seile aucr) nodj an befreunbete ©efett*

fajaften unb biefe mögen bann uon if)ren Stiefengeroinnen fid) fo Diel

ßriegSfcfciffe bauen, roie fie wollen, ober roenn fie biefe Ausgaben

aurf) noaj fparen wollen, fidj unter britifcfjen ©ctnife fteflen. SDaS

beutfd&e SSolf mirb fiel) fjübfd& bebanfen, für bie $apitalifiengruppen

©djufeleute au galten unb gu beaaf)len, roelc&e beren SSefifc beroaajen."

®ie „2öeltam2Kontag" fteEU Kamerun unb $tautfd&ou gegen*

über: „®aS SDeutf^c SKeia), bie @efamtr)eit ber ©teueraaljler, mu&
baS 3)ffiait unferer Kolonien beaarjlen, bamit einige ©ro&fapitaliften

©efdjäfte madjen. Unb babei fönnen mir unferer Regierung nia^t

einmal, roie fonft fo oft, UnfenntniS als milbernben Umftanb aubilligen.

3n Äiautfcrjou finb bur# bie „Sanborbnung" fo oernünftige, jebe

©pefulalion auSfcrjlte&enbe bobenref ormerifd&e ©runb|äfee anfgeftellt

roorben, bafe jeber foaial gefinnte Üftenfa) biefer SftegierungStljat nur

SBeifaCC fpenben fonnte. . . .

©o lange §err oon ©ud&fa unfer ßolonialroefen leitet, fann baS

beutfa)e SSolf (den unb einige reia^e fieute roerben ernten."

©elbft bem „berliner Sägeblatt", baS fonft geroifj jebe

ftreiljeit beS §anbels unterftüfet, ift §errn o. 93u4)fa§ TnpuS unbe*

greiflia): „2BaS nüfet uns Der (Srroerb oon Kolonien, roaS nüfct bem

beutfdjen SSolfc ©amoa, roenn baS befie fianb in ©rö&e oon Königs

reiben einigen 93egünftigten foftenloS gufdUi ! SBerben barum WH*
Konen über Millionen in ben ©tat eingeteilt, fyat barum unfere

ÜWarine unb unfere ©c&ufctruppe irjr 99lut oergie&en müffen?"

Dr. §ans SBagner, ber Herausgeber ber ÄoloniaU3 eüfa)iift,

füllt in ber „Deutfdjen 2Boa;enfdjrift" folgenbes oerniajtenbe

. Urteil: „Kamerun t)at nur noa) für internationale ©örfenmänner

Sntereffe, für bie Allgemeinheit ift es fo gut roie oerloren."

$ie „Ägrar* unb foaialpolitifdje Äorrefponbena" roeift

richtig barauf rjin, bafe „baS neue fianbmonopol in Kamerun, baS ber
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„9iorbroefl:£amerun*©efeiIfa)aft oom 9tetd) oerliefjen roorben ift, alU

gemeine» Slufferjen erregt bat unb geeignet ift, ber <So3talbcmo=

fratie neue§ SBaffer auf itjre luftig flappernbe 2WürjIe $u liefern,

jumalDor einiger 3cit einärjnlicfceg 2tfillionengefa>nf an bie©übfamerun-

ßanb*©efellfd(jaft rerliefjen unb fofort an ber SBrüffcIer SBörfc in bare3

©elb umgeprägt roorben ift. . . .

2LMr furzten, bafj au<$ biefeS ßolonialfjanbelsgefdjäft bei ben

fünftigen 9ieuroaf)Ien roiajtige SBaffen gegen alle ftaatSerrjaltenben

Parteien für ben Umfturj unb gegen jebe ßolontalpolittf ge*

liefert fjat."

2>ie „©eutfd&e Sgrarjeitung" giebt einer ätjnliajen 23efür(f>

tung föaum:

r,3Bat)rIic^ , foldje ®oIoniaIpolitif $u ©unften einiger finbiger

Äöpfe fann bem befajränften Untertfjanenoerftanb aller anberen Staate

Bürger bie gan$e ftolonialpolitif überfjauj>t oerleiben."

2)a3 „nationalfte" unferer ©lütter, bie „3)eutf$e QeituxiQ",

bringt einen fieitartifel: $$ext d. ©ucrjfa, ber bie einjig möglidje

#onffquen$ jierjt: „Und genügen bie bisherigen Srjaten . . . um gu

erflären: mir unfererfeitö galten e§ für unbenfbar, bafj in feinen

(£>errn d. ©ud)fad) für tf)eoretifc$=iuriftifcfje 5ra0en uieÜeiajt fet)r ge*

eigneten $änben bie fieitung be« ÄolonialamtS no# langer mit

Vorteil bleiben fann."

3u bemfelben 9tefultat fommen bie folonialfreunbli^en „ßeip»

giger Sfteueften 9Jacrjria;ten": „SBir galten e§ für unerläfclia), bafj

|>err von ©udjfa in biefem Stinte burcfc eine anbere $rafr erfefet

roerbe."

„$ie nädjjite Aufgabe unferer tfolonialpolitif" Reifet ein Slrtifel

in bem Organ ber beutfd&en Sobenreformer, ber „fceutfdjen SSolf«*

ftimme". 2)a§ Statt giebt baS a^arafteriftifape SBort be« §errn von

SSud&fa: „$)a3 ift boa) immer fo in ber SBelt, bafj bie einen etmaö

oerbienen unb bie anbern nidjt, unb biejenigen, bie niajt oerbienen,

finb bann natürlich traurig" roieber unb fät>ri bann fort:

„$er <£rfolg folefjer Sorte mar ja benn audj ba — ber amt-

lidje 93eridjt melbel: §eiterfeit. Uns aber roitt e« fa^einen, ald ob

eine fold&e ©pradje in fötaler ©aa;e otclleiajt beffer im „kleinen

3ournal" angebra*t märe, roenn §err fieipjiger fid) einen 2Bifc ab*

quält, al« im SBeritfjt über bie ffiebe eines SWanne«, ber in unferer
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entfd&eibungSoollen SBenbegeit beutföer (Snttotcflung eine fo gro&e 93er*

antrooriung gu tragen (jat.

SBer au§ nationalen ©rünben eine ftarfe ©eegeroalt für eine

fiebenSbebingung be§ beutfa>n 93olfe3 f)ält, mu& guerft bafür ©orge

tragen, ba§ eine folc&e Vertretung nationaler, Ijeute nod& oon Vor*

urteilen unb Mifjoerftanbrnffen Ijunbertfad) umtürmter SBa^r^eiten un*

möglia; roirb.

2Ber ber fogialen ©ereajtigfeit im SBaterlanbe bienen toiU, ber

mufc alle Äraft baran fefcen, bem SBaa^fen beö nur fpefulierenben

©rojjfapitalS in neuen beutfapen Gebieten entgfgengutreten.

.... §err Dr. oon Sudjfa, @ie müffen fort oon

Syrern Soften!"

(Ss nmre ein ßei^teS, fold&e 3cu9nUfc über bie befolge unfereS

ßolonialamts gu oermefjren.

2Bie niel^reube an oaterlänbifa;er (Sntroicflung burdj biefeS unfelige

SBerljalten fajon oerrouftet roorben ift, roer roill e£ ertneffen?

$er ©Treiber biefer 3c^en W ber groeite SBorfifeenbe ber jungen

national4ogialen Partei. «IIS foldjer l)at er mandbeömal in SSolf§=

nerfammlungen geftanben, in benen er alle feine Äraft baranfefcte,

gerabe unfere Slrbfiterfreife für bie grofcen nationalen 2Baf)rf)eiten

gurücfgugeioinnen. $)a §at er e$ erfahren müffen, roie ba«, roaS er

gu fäen fud&te, in §oljn unb ©poft gertreten nmrbe, roenn nur bie

eine ©efdji^te oon ber ©ubfamerumStongeffion unb ber SBrüffeler

SJörfe ergäbt mürbe: „®afür foflt $f)r Opfer bringen, barura forbert

man oon (£ua) ©ut* unb SSlutfteuer, bamit ein paar Millionäre noefc

ein paar Millionen bagu erfpefulieren tonnen, ©o fie^t beS 3teia)e8

®rd§e unb 5>errlidjfeit, oon ber man (Sud) fapöne SBorte maa)t, in

SBirflic&feit aus."

SQ3at)rt)aftig, $err oon ©uc&fa, ©te tragen in unferer 3e^ cm*

grofje SBerantroortung

!

2Belcf)e8 ift ber ©rfolg, ben unfer Sftartneamt baburcr) ergielt

Ijat, bafe eS bie SBobenreform al§ ©runblage feiner $olonial«^olitif

angenommen Ijat?

9lm 31. Januar 1899 ftanb ber etat bon $iautf<f)OU im 3leicrj§*

tag gur Beratung.

3)er ftebner ber ßonferbatiben, Dr. Dertel, fagte:
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„3dj billige ooHfommen ben ©runbfafe bei bcn Öanboer*
f äufen, bcr Ijier meines SöiffenS mit jum erften 2Kale in $5eutfa>

Ianb bura^gefüljrt ift, ber aud) öiefletdjt in Dftafrifa Ijätte burtfj«

geführt roerben tonnen, bafe nämlicf) ber Staat teilnimmt an ber

SBertfteigerung ber ©runbftütfe. 3)iefe Söertfteigerung fofl ju einem

drittel bem &taat jufommen, abjüglid) aller eigenen 9lufroenbungen,

bie ber Eigentümer in ba§ ©runbftücf jur 93erbefferung gemadjt

Ijat. 3d) mödöte nur aur Ertoägung anheimgeben, ob bie ^öcftim=

mnngen öon einem drittel genügen; idj bin ber Slnfdjauung, bafe

man hierin toeitergeljen tonnte, befonberS beSfjalb, meil afle eigenen

9Iufmenbungen, bie ber betreffenbe Eigentümer nad)toeifen fann,

fdjon abgezogen roerben öon bem $iet)rroert. 3dj glaube, man
tonnte gut unb gern bis jur $ äffte aufroärtS gefjen."

S)er nationalliberale ©raf Oriola ftimmte ebenfo freubig au

unb felbft ber geborene tHeütfager Eugen 9Uct)ter finbet t)ier beim

beften 2BiUen nidjte ju tabeln:

„2öa8 bie Sefteuerung in Ätautfd)ou betrifft, fo mujj id) jagen:

id) fitibe bie 5lrt fefjr fad^gemäfe, roie bie SBertoaltung ju öertnnbem

fudjt, bajj baSjenige, roaS ba§ SReid) bort an Anlagen fcf)affr, nun

einjelnen Sßribatyerfonen lebiglia) gereift jur Söerterljölmng if)reS

©runbbefifceö, bafj fie alfo eine ftnnretd)e Vorbereitung getroffen

§at, um im Söege ber Sefteuerung fid) an biefer SBerter^ö^ung ju

beteiligen."

3)er einzige, ber Sßiberfprudj berfud)te, mar 33ebel. Slber

audj biefer SSiberfprud) mufete ber 93obenreform gegenüber balb

berftummen. 2118 bie bobenreformerifcf)e „S)eutfd)e SBolfS*

ftimme" 93ebel§ Verhalten im 9teid)8tage fct)arf angriff, mufete ber

„93orroärt8" jugeben: „S)ie für fianbberfäufe bort aufgefteUten

©runbfäfce finb gang bernünftig."

2)a8 füfjrenbe foaialbemofratifdie 93Iatt fügte biefer inerten»

nung aUerbingd ^inju: .., Sollte Kamerun hrirflidj emfcorblüljen unb

beutfdje Äapitaliften in nennenswertem Umfang bort feften Jufe faffen,

fo mürben fie balb mit einer SSertoaltung aufräumen, bie Urnen bie

2lu8beutung§frei()eitbefdjneiber.'' 2Berbie3RadE)tbe8©rofefaüitaI§fennt,

bie e8 auf Ijunbert Söegen auSjuüben öermag, ber roeife, bafj biefe

^rop^eseiung beö „SBorroärtS", fo fct)r fie augenblirflidjer $er«

legen^eit entfyrungen fein mag, botf> nidjt of>ne roeitereS beifeite

gefdr)oben roerben fann. 2L*ad)t bie öffentliche üfleinung unferer
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national benfenben Äreife, befonberS bcr Beamten, SnbuftrieHen,

(Mehrten nid^t auf, Reifen biefe unabhängigen Shreifc nidjt ben

5tamfcf innerhalb unferer &olonialüolittf burdfifüfjren bis ju einem

Haren fieberen (£nbe, — bann allerbingS [teljt manches auf bem

(Spiele. Slber toer min bie Hoffnung aufgeben, ba§ unfere natio*

nafen 5lreife nidjt bocfj nodf) bie Söebeuiung beS fojialen Moments

für alle nationale ßnttoitflung begreifen!

S)ie ©ere^tigfeit, audEj bie fo5ia!e ©eredfjtigfeit, ift ba$ emsige

gunbament, auf bem aud) ba3 neue größere 2>eutfdjranb fidjer er«

baut roerben fann.

c
i)ie 53obenreform in $iautfdjou roirb überall mit grofeer

2)anfbarfeit embfunben. entfinne mi<$ nodj eines 2(benb8, an

bem idfj in einem fleinen Ijeffifdjen (ötäbtdjen über Äolonialbolitif

geförodjen t)attc. (Sin ßeljrer begleitete midf) Don ber Söerfammlung

nadjj §aufe. „3$ redjne mid) jur freifinnigen 93olf§öartei unb roar

beSlialb gegen alle $olonialüolitif ; aber toa8 Sic ba beute Oon

Äiautfdjou ergäbt fjaben, bag ift ja toirflidj großartig. £)a getoinnt

bie gange grage fü* midf) sin öollftanbig anbereS SluSfeljen." —
28or furgem l)at ber SieidjSfangler bie groeiie „©enffdjjrift, be-

treffenb bie ©ntmicflung beS $iautfd)Ougebiete§ in ber Seit oom
1. Dftober 1898 bid L Dftober 1899" bem fteid&Stag gugeljen

Iaffen: 2öie fjat ft(fj benn nun bie Sobenreform in ber ^ßrajiS

ben>ät)rt?

<$fl Reifet im Anfang ber ©enffdjrift: „@8 war oorau8gufel)en,

bafc biefe in Äiautfdfjou gum erften 2ftale fcraftifd) burdjjgefüfjrten

©runbfäfee neben bielfad^er Suftimmung gunäd&ft aud) einigen Söiber*

fprud) au§ Sntereffentenfreifen fjeroorrufen mürben; e8 fann jebodg

bereits jefct feftgefiellt roerben, bafe Unterer innerhalb unb
au&erfjalb be§ <Sdf)ufegebiete8 me^r unb meljr berftummt ift

unb einem lebhaften (Jinöerftänbntffe Sßtafc gemadjt §at." —
sföann hrirb eine 3>enffd£jrift über Kamerun einen folgen <5afc

enthalten fönnen?

* *

*

gürft 33i3marcf faßte am 2. ÜHärg 1885 im $eutfd£)en

8ieidf)8tage bie SSorbebingungen für eine beutfdje ßoloniatyoliti!

baljin gufammen:
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„<Sie ift nur möglitf), toenn fie oon ber ü)Zel)rt)eit beS

nationalen 2Öoflen8 mit (Sntfcfjloffenrjeit unb Ueberjeugung getragen

$a§ ift bie grage, bor ber unjere üerantroortlia^en Stellen rjeut

ftefjen:

$>urd) reelle 2lrt ber ^olonialtoolitif roirb bie ^ct)rr)cit beS

nationalen SßoHenS ju biefer entfdjloffenen unb freubigen TO*
arbeit geroonnen?

SDurtf) eine ©öefulantenöolitif ober burcr) eine 3$ol!8öolttif?

2>ur# bie $olitif öon Kamerun ober bie öon $iautjtf)ou? —
©erabe je^t toerben neue grojje Dpfer oon bem beutjdjen

Söffe für ben 2lu§bau feiner 2Seftmatf)tfteIIung geforbert.

@8 tjat beSfjalb 3iedt)t unb Sßfüd&t, aurf) gerabe jefet auf bie

tJrage: Kamerun ober $iaut|rf)ou? eine flare, enbgiltige 2lntroort

JU erwarten.

Wirb."

Xrutf oon & jpartroip 9lact)fl., Salin BW., $ticbt<d)*6tTafee 16.
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Ufrinn pp» 3- fjnrrmiU ilurijfnlgfr, forlin SW , £rtrt>rtrf|ftr> 1U.

Süftalc Streitfragen.
Beitrage 511 öen Kämpfen 5er <ße<jcntr»arl.

£?crausgcacben von Abolf Zlamarrijltr.

- 3 cöcs *? c fi t> i I b c t ein abgeföloffenes <5aujc.

V. Privilegiertes Spekulantentum.

3. 8««r*lt*! Drei« 0,50 ItL

55. -.nttlViunmi. £aubgcrid)tSrat, SBraunfdjiucig: heften Tauf für 3ufc"bumj
Sbrer Srofduirc, bic id) mit großem ^ntcreife uub uofler 3nftimmMtg gclefcn Ijabe.

3>d) fct)e mit £U)ucn in ben llnfummcu, bic jäljrlid) burd) bic ÜHcrtfteigerung bcS

ftäbttfct)eu (Sruub uub ©obcnS aus ben Mitteln bor ®efamt$eit in bcn stfcnV Q'uu

gclner olme irgenb lucIdicS iittlidjc »tedjt übergeführt locrbcu, ben fdjiucrfteu jovialen

Uebclftanb unb bebaure Icbfjaft, baß bic öffcntlidu* SRemung hierfür unb für bic

jux Slblnlfc uorgeidjlagcnen SRittel fo menig 4?erftäubniS unb ^ntcrefie 3cigt.

Veuif&e i»au$6efthcr-£ft(un<i. X>rcSben*8lafcitntj. Obige törofdmrc ift eine

trcfflidje Stieitfdjrift 311m stampfe gegen bao ungefunbe (Bpcfulantcntum, bcg. ben
Snufdnuinbel unb beren ©runburfadjc , bic aü^ufreie Sbiitigfcit ber fttjbotbcfcu*

banfen. ftür ben fcfefjaftcn ©runbbcfitj unb bas 'Üßobl ber Stäbtc ift bicleS barauS
üon tjoljcm SSerte.

VI.

Die Not der Gewerbetreibenden nnd die Bodenreform
bon Carl itlarfrlo.

18. tnuilYnb: llrrte 0,50 Ml.

£)iijnlutroird|ci- fun refponbent: £er Skrfaffer, ber erftc Worfi^cube bes

©cutidjen lll)rmnd)erbuubeS, meift bierin auf bic ^eljrc £>cnrt) ©cotges tun, be§
großen, bei uns immer nod) 31t lucnig gelaunten anglofädifiidjen ^olfäioirtfdmfts«

leljrerS, beifen Einfluß cd bcfonberS 3U3ufd)rcibeu ift, baß bic amerifanifdicn,

auftralifd)cn unb cnglifdien Slrbciter nidns Dom marrjftifdjcn Kommunismus nuffen

toollen.

i\Il'g em eine öiffftfer-^eifung : (Sine ©roidmre nuS ber fteber eines uorurtcilS»
freien, mit ber #eit fortfdjreitcnbeu Cannes. Sic foridjt eine berebte, übcr3cugeube
©bradjc, unb es luärc red)t münfdjenSiuert, baß fid) rcdjt bielc GJetucrbctrcibcubc
einmal in einer ilttußcftunbe in biefe gefunbe üeftürc uertieften.

VII. Moses. — Dein Reich komme!
3mei Sßorlefungcu bon fjrur») (Ocorac.

4. ftaitfenb! Vrrio 0,50 Hl.

3*ttrtifotBergif<$e «ArBrUcr-^tg. : 3>oci Ijcrrlidje SBorlefungeu boH @cift unb
Äraft unb Jöiebc bon £>cnrt) ©corge, bem großen SJobeurcformer.

SdjlYIUdh' Sdiuiyituug: ©crabc in Seljrcrfrcifen werben bic beiben eiufad)
gehaltenen unb bod) geiftig l)od)bebcutfamen üöorlcfungcn beS berühmten 6o3ial*
rcformcrS lebhaften Wuflang finben.

Liener f.Unti itö u)t ric- 3citiut n : ©inc neue <Sd)rift oon £>cnrb (SJcorgc bebarf
feiner befonberen ©mpfcljlung.
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ficl]t in ber «Srimb unb öobenfragc beu mcfeutlid>fteu (Eeil bes fokalen Problems.
<£r tritt bafiir ein, baß ber fornnb unb i^obeu, biefc «Sruublage ulier nationalen

^riftenj, unter ein Ked?t grjtellt rpcrbc, bas feinen Aebrancb als ll>erf' uub lt>obn«

ftiittc beförbert, bas jebeti Htt§bratld) mit ihm ausKbliefjt unb bas bie iUertfteigerung,

bie er ohne bie 2lrbcit bes «Einzelnen errjalt, möglirbft bem Polfsgaujcn nutjbar nurbt.

Per i^uub 3äblt unb wirbt ^reu übe in allen politifeben Parteien.

Ber lltitgliebsbeitrag beträgt halbjährlich 5 Warf.
Pic lUitg lieber erhalten bas Huubcsorgan, bie „Pcutfcbo Doli sfttmme"

unb bie rom £mnbc untctftüfiteu Schriften foftenfrei vigcfaubt.

^unbesrorfit^enber: ilbolf Pamafdjfc, Berlin X., 2lrfonaplat3 8.

Ifarum finb bie Arbeiter in iSuglanb, 2lmcrifa unb 2luftralien nicht So5tal^

bemofraten? — EDeil fic uidjt bett Schreit ron Karl IHarr, foubern oon fjeury
(Seorge folgen!

Pas (brg an ber bcutfdjen 2Jubänger iicury (Scorges — ber Ilrutfdjcn

glo&rtirrformrr — ift bie= Deutsche Volksstimme ==
Pic „fjrutfdjf IJalhäftimme" erfdjciut mouatlidj imrtmal. 2>cbe Hummer jäfdt

32 Seiten.

fUdjt - lUitiilirbci" bes Snubes fönneu bei ber poft Trifte 203ti) unb in jeber

^urfjbonblung, aud? bireft beim Verleger 3« fjarripifc lladjfl., Berlin SW.,
^riebricbftrafjc wi, für ötertrljäljrlidj nur l ph. abonnieren.

IDer fid? über bie maebfenbe fojiale 23eroegung ber öobenreform — frbon beute

eine ber größten ber IDelt — ein felbftänbiges llrteil bilben null, ber fonn bie

„JJrutfdjf JIolhsfHmmf" nicht cntberjren.

«nitf oon 3. $arrroi|j Stadjff., »trltn SW, ^rtebria^ftrage 1«.
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